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^^icnemantl: ?5 riebrief) 3tuguft SubtDig 2t)., bcbeutenber Drnit^o=

löge, iDurbe geboren am 22. ©ecember 1793 in ©leina in Sl^üringen unb

ftubirte in ßeipjig ^{ebicin. 9lac^bem er ben jDoctorgrab erworben ^atte, unter=

na^m er 1820 eine größere Dteifc naä>, ^gknb unb ^lorwegen, um feine 300=

logi|(^en Äenntni[je ju erweitern. 9lQd§ feiner Stücifel^r '^obilitirte er fid^ in

2eit>ätg unb ^ielt 3ootogij(i)e Vorträge. 6r toibmete \id) je^t öorjugStDeife ber

Ornithologie unb nomenttid^ bem bi§ bQt)in wenig bea(i)teten 2;^eit berfetben,

todäjtx bie gortpftanäung ber Sßögel be'^anbelt. ^m ^. 1824 würbe er jum

Sfnjpector be§ ^laturaliencabinetl in SDreSben ernannt. SBalb barauf üeröffent^

tilgte er im SSerein mit bem ätteren ^Bre'^m unb feinem Sruber SOßit^etm 2:^.

fein erfteS größeres 2öert: „©^ftematifd^e S)arfteIIung ber Sort|)fIanjung ber

SSögel guropa'S", 5 Ibf^eihingen mit 28 iüuminirten Äu^jfertafetn, 1825 bi§

1838. Stuf @runb biefe§ 2ßerte§ unb geftü|t auf feine mit rafttofem ßifer unb

SluSbauer äufammengebract)ten bebeutenben Sammlungen üerfaBte er fpöter fein

berühmtes SCßert: „gortpflanaungggefc^icfjte ber gefammten Sßöget nact) bem gegen=

wärtigcn 8tanbe ber SBiffenfdjaft. ^it 100 colorirten Safetn. 10 ^efte.

1845—1856." S)er Serfud), eine ornit^oIogifci)e 3eitf(^riTt, „9l^ea, 3eitf(J)riit

für bie gefammte C!rnitt)ologie", herauszugeben, fc^eiterte, ba \\dj bamalä ju

wenige mit Dmif^ologie bef(f)äftigten. (Ss erfc^ienen nur jwei ,g)efte 1846 unb

1849.

3m 3J. 1842 legte 2;t). au§ ®efunb'^eitgrü(Ifict)ten feine ©teUe nieber unb

ftarb om 24. Stuni 1858 in 2;rad)enberg. ©eine wert^öoüe ©ommlung beftanb

au8 2000 9leftern unb 5000 (Siern mit 1200 ©pecieS. 2ß. |)efe.

2;^icrbad): i^o'^^nn ©ottlob Sit)., Strd^öotog unb ©c^utmann, geboren

om 8. 5luguft 1736 ju ^Jleufelwi^ in Sittenburg, ftubirte S^eologie unb ba=

neben mit SBorüebc 3lltert:^um§Wiffenfcf)aft. 1762—63 arbeitete er in S)regben

ben erften 2:f)eil ber ©rtlärung äu ßippert'i ®a£tt)Uot^ef aug unb trat wieber=

l^oU in fleineren Sluffö^eii als ©egner bon 6l)r. % .^lo^ auf. 2)ur(^ ©rncfti

würbe er bem 9tat^e au ©üben in ber 5lieberlaufi^ empfohlen, fam 1764 al§

Sonrector an baS bortige 2t)ceum unb rücfte 1772 in bag Siectorat auf. S)ie

burd^ gr. 9licolai'g Semü^ungen i:§m wieber^olt eröffneten 2lu§fid§ten auf einen

weiteren 2Birtung§frei§ in Serlin tociten if)n nic£)t au§ feinem ©tiÜleben. ^n
ber Slrbeit für bie @d)ule War er feiner ^^\t borauS burc^ ^eran^ietjung ber

Slttflem. beutfdöe aStograO^jie. XXXVIII. 1



2 2^f)ietberg.

^td^äologie bei ®rf(ätung bet alten 6la|fifer, tootüber er ftd^ in ben ^rogramm=
ab^onblungen auö ben Sfa^ten 1772 unb 1779 au§fprQd§. 6in anbetet päba=

gogifd^et ä^erjud), bie SCßiebetbelebung bet alten ©itte bet i&d^ulcomöbien (ügl.

fein ^togranun öom ^al^xe 1770), ettegte SSeftemben bei 33etui§genofjeu unb
bei bet 2Iui|id)t§be'^ötbe, bie an feinet Sßetttieibigung in einet ©d)ulfc£)tiH („Ob
bet if. .£)ietont)mu§ bei feinen näditlid^en 33u§anba(^ten bie Suftfpiele be§ 5ptautu§

mit gutem ©emiffen t)at lefen fönnen?" 5tptil 1771) no($ mei)t 3lnfto^ nal^m.

et ftatb am 10. 9luguft 1782. ©eit 1768 roat et ^itatbeitet füt 3lltett^nm§=

funbe an bet 5Ucolai'fcl)en 9lügemeinen Sibliot^ef bet fd^önen SBiffenfd^aften

;

1770 gab et eine ©tflätung be§ 5petfcf)afte§ ^Bi^et Slngelo'g '^erau§, 1777 eine

ßtläutetung be§ ^ontuanifdien (Sefä^eö ju SBtaunfdiroeig.

^anbicl)tiitlid^e§ über itjn , namentlid^ ein ^luöjug feineä 33rieftDed)felÄ

mit i^x. 5licolai, in bet ©ubenet (Sümnafialbibtiotbef. ^ . , ^
Sfentfc^.

S^^icrbcrg: Äontab ö. %^. bet Slettete unb bet junget c, smci

einem l)o'^ento|if(^en 35afallengefd)led^te entfptoffene Sßrübet, f)aben in bet äWeiten

^älfte be§ 13. ^al)rl)unbertö im prcu^ifd)en Steige be§ beutfd^en Otbenä in

t3erfrf)iebenen l)ol)en Slemtern, jule^t and) al§ Sanbmeiftet an bet ©pi^e bet

bottigen Sßermaltung geftanben unb fict) folool um ben 3lfcf(f)lu§ bet Unter=

njetfung unb um bie ©id^erung be§ Sanbeg, aU aucE) um feine Solonifation

unb ßultiöitung fel^t tjo^e 33erbienftc ettootben. S)et ältere Stubet erfrf)etnt in

Utfunben, bie l^ietfüt allein ma^gebcnb finb, nad^bem et me'^retc .^omtutömtet

betleibet '^atte, 1270 al§ Sanbfomtut be§ ßulmetlanbeö unb äugleid^ oU 33ice=

lanbmeiftet, enblic^ öom |)etbft 1273 bi§ jum ©ommet 1279 al§ ßanbmeiftet

felbft, ttiotauf et nad^ ^.Jlblegung biefe§ 9lmte§ auö bet (Sefc^idt)te öetfdiroinbet

;

bet jüngete SBruber toat ^atfdt)att üon ^teu^en Oon 1273 big gegen ben ^etbft

1283, roätitenb toeldE)ct 3cit ^^ breimal bie ©teltüettretung be§ ^]Jteiftet§ führte,

barunter ^toeimal füt feinen SStubet, bet am Slnfang unb am @nbe bet eigenen

Olegietung§5cit nid^t in ^teu^en toeilen tonnte, Sanbmeiflet enblid^ toat et öon
@nbe 1283 6i§ Slnfang 1287 unb gleicf) batauf nod^ einmal, rool nur fut^e

3eit, toiebet ^atfdt)att. Obgleich in bet fünfzig i^al^te fpötet gefd^tiebenen

^auptquette füt bie ©efd^id^te jenet 3^^* "it^t immer botte Älat^eit batübet

l)ettfdt)t, toeldE)et bet beiben SBtübet für einjelne Unterne'^mungen ali ^Jül^tet gc=

meint i[t, fo ift boc^ im allgemeinen fid^et, \ia^ bet ältete SBtubet (^äufiget tool,

als bie Quelle erfennen läfet, untet ^itmittung be§ bem Ätieg^ttjefen im Dtben
tjotfte'^enben 5))atfdl)all§) bie 5liebetmetfung be§ großen ^teu^enaufftanbei öoH»

enbet, bie nid^t attju fd^ioietige SSesmingung bet beiben littauifdt)en ®aue
5labtauen unb @d£)alauen (um oBetn ^regel unb nutete ^temel) burd^gefü!§tt

unb ben Äampf gegen hie Itäftigeten ©ubauer (füblid^ bon ÜZabtauen) begonnen

t)at. S)et jüngete SStubet bagegen l)at t>mä) bie ^^oUenbung biefe§ ©ubauet=

fampfeä bie Untetmetfung be§ „^^ptcufeenlanbeS" abgcji^loffen (1283) unb bann fo*

fott ben Ätieg gegen bie öftlid^en 9tadöbarl)eiben, tie Sittauet, toetdEiet in feinen

toeiteten ©ntmicEelungen bem Dtben unb feinem ©taate fo Pet^ngni^üoll toetben

foüte, butd^ meljt obet Weniger glüdflid^e Staub^üge bi§ nad) 2Bilna unb nad^

©tobno '^in eingeleitet. — Sluf alle beteitS ftü^et untetmorfenen ßanbfd^ajten

ctftteiien \xd) bie Sanböerfd^teibungen beibet Reiftet, bie befonbetä füt ein=

geborene ^ßreufeen überaus äal)lteid^ Pottiegen; unb ebenfo tourben bom ^meiten

^ontab bie 33ett)ältniffe bet im DtbenSlanbe angefejfenen polnifd^en Siittet unb

bie be§ .^aupttt)eile§ bet beutfd£)en ßet)n§leute bon neuem gtunbgefe^lid§ getegelt.

S3on Stäbten, bie fic^, toie eS nod^ lange beim Otben in ^^teu^en Sßtaud^ ttiat,

faft böllige ©elbftänbigteit unb immet jreiete Settiegung gemä^tenbet ^tibi=

legten bon löeiben S^ietberg ju erfreuen l^atten, feien J^otn (Slltftabt unb 9leu=
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ftabt), ßlbing, 3fte'^ben, iJönigsberg = 3llt[tabt unb ^JiatienBurg ern)ä!)nt. 2)a^

ober auä) bie Erbauung ber SBurg ju ^JJJarienburg, beö fpätern Dtben5S^aupt'=

tjaufeg, bem ättetn %i). ,^u3ujc^teiben rcäre, muB äurürfgeioicjen toerben, benn

bie finjige fci)tiftli(i)e Uebetlieferung barüber toeift mit i^vem 3lat)re (1280) au]

bcn 9lacf)|oIgcr in ber Sanbmeiftci-toürbe ^in.

Scriptores rerum Prussicarura, I. — ^Perlbad^, ^reu^. Siegeftcn (bi§ 1300).

— ^ßoigt, ©efc^i^tc ^reiifeeng, III ©nbc u. IV Slnfong. — ©tDalb, bie ®t=

obeiung '4>Teu^en§, IV it. f. tu. 2of)met)eT.

2^^icrfclbcr : 2Jot)ann ©ottUeb %^., ^Itjt unb öexbienftbotter ^jlutor

auf bem ©ebiet bet mebicinijdöen @ef(i)icf)te, flammte au§ Seipjig, roo er 1799

geboren tourbe. @r trat 1813 in bie fönigl. 93itbung§anftalt für ^J)lilitdr=

d)irurgen ju 33eTlin ein, tourbe 1815 9(icgimentä(^irurguö , fe^rte 1816 nad)

3luilöjung bc§ 9tegiment§ nac^ Sei^j^ig äuvürf unb toibmetc [icE) ^ier bem ©tubium

ber ^{ebicin. D^ad^bem er 1821 mit ber Slbl§anblung „De signis e lingua in

morbis praesertim acutis" bie ©octorwürbe erlangt f)attc, lie^ er jtd) al§

l)ra!tij(^er Slrät in 5Jteifecn a. b. @lbc nieber unb toar t)ier au§fd)lie|tid^ bi§

äu jeinem am 24. gebruar 1867 eingetretenen SebenSenbe tf)ätig. Zt). ift

S5eriaj|er ^atilxeiä^n ^oc^bebeutenber 3lrbeiten auj bem ©ebiet ber älteren mebici=

nifdien ®ej(i)ic^te unb ßitteratut, für bie er ein regeS unb erfolgreid^eä :3ntereffe

bef^ätigte. S)ie betreffenben ^ublicationen finb tt)eil§ in 6(ä)mibt'§ 3Eat)rbü(^ern

ber gefammten in= unb auätänbifdien 'JRcbicin, t^exU in bem befannten „2fanu§,

ßentralmagojin für @e|c^id)te unb Sitteraturgefc^id^te ber Webicin", erfolgt, ju

beffen ^auptmitarbeitern er get)örte. ©elbftdnbig erft^ienen: „De cognoscendis

morbis acutis eorumque vicissitudinibus praesagiendis ex lingua" (öeipj. 1821,

ermeitertet ?lbbrud feiner 2)octorarbeit); „Additamenta ad Henrici Haeseri biblio-

tliecam epidemiograpliicam" CiDlei^en 1843); „Lud. Lemosü Judicium operum

magni Hippocratis, primum seorsim edidit et praefatus est J. G. T." (©benba

1835). — %t). l^intertic^ eine reiche ßottection öon ©d^riften feiner ßiebling8=

bigciplin, bereu -Ifatatog er 1866 felbft öeröffenttid^te. Uebrigenä ift er Sßatcr

breier 3. 3- tebenber l^eröoriagenber ^lerjte.

33gl. aSiogr. 2ej. V, 650. 5]}aget.

2;^icrnmir: Svans S^gno^ %^., :§erborragenber Slrjt be§ 17. 3^a]^r=

^unbertg, mürbe ettoa im erften drittel beffelben at§ ©o'^n be§ furfürftlii^en

£eibarjteg 2:'^oma8 2;^. au§ einem alten Sici^ftätter ©efc^led^t geboren. @r

ftubirte in ^4^abua
,

promotiirte unb prafticirte anfangt bafelbft unter ßeitung

einiger älterer ^ler^te. S)ann fefirte er in feine .g)eimat jurüdE unb übernahm
1656 ba§ ße'^ramt ber tt)eoretifdf)en 9Jlebicin an ber Uniberfttät p S^ngolftabt,

an ber übrigen^ bamalä traurige 3uftänbe ^errfd^tcn. 1661 tourbe 2;^. öom
Äurfüxften aucf) ber 2e^rftut)l ber Slnatomie übertragen, ^n biefer ©teÜung

crroarb er fid) burdE) grünblic^e 9leform be§ anatomif(|en UnterridE)tg unb bur(^

einige Steuerungen im mebicinifd^en ©tubiengange ein gro^e§ SBerbienft. 9lament=

li(^ brang er auf 6rridt)tung eine§ |)Dfpitalg, in bem bie hänfen ©olbaten t)er=

pflegt tDerben unb bie ©tubicrenben ftinifc^en llnterridt)t erl^atten fottten. @S
gelang it)m mit ^ülfe feines (Sottegen, bei ßeibaräteä ^piftorini, feine in einem

befonberen ©utad^ten al8 ^itglieb be« TOebicinal=6onegium§ bem .^nrfürficn

unterbreiteten ^ßläne burc^juiü^ren. 1664 tourbe er al§ Seibarjt nad^ ^DHind^en

berufen. 3lu§ ben meiteren ßeben§fd^idfalen J^iermair'S ift nur nod^ fobiel befannt,

baB er fc^riftftcIterifdE) tt)ätig mar. @r publicirte all fein .g)aupttöerf „Scholia

et consilia medica" ('^ünd^en 1673), eine ^ufinimenftcnung eigener Erfahrungen

unb t)erglcidt)enb compitatorifd^e 5öetvadl)tung über ältere Seobad^tungen ou§ ben

©ebieten ber ^at^otogie unb J^erapie, wobei fid) ba§ Seftreben beS SSerfafferä

funbgibt, bie ©rgebniffe ber anatomifdien unb p'^tiftologifi^en f^orfd^ungen auä
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bet elften ^älfte bei 17. Sa'^t^unbettg befonbctS bei ber Se^anblung ju t)cr=

tDertf)en. ferner fc^tieb er: „^urjer Unterricht in bejorglic^ unb gefdl^rüd^en

©eud^en" :c. (^]Jlünrf)en 1678) unb „Äurjc Sßefd^reibung Don bem Ursprung,

iBefd^affenl^eit , SSirfung unb ©ebraud^ beg ©efunbbobei genannt ^atiabrunn

in bem furiürftlidien ßanbgerid^t 2)ad^Qu" (Wünd^en 1679). — gine IefenS=

tocrtlje Siograpt)ie I^iermair'i, befjen 2:obeiia:^r unbetannt geblieben ift, t)er=

banfen roir ber geber beS ObermebicinQl= unb ©e'^eimrat^i Sojep^ ö. Iferfd^en^

fteiner in 5Jlünd^en.

aSgl. Sßiogr. 8ej. ic. V, 652. ^:t>agct.

2^^icr|(Ö: Sernf)arb 2^., SSruber tion ^viebric^ 2Bil^e(m unb (Jrnft

Subwig 3:^. {]. u.), tourbe am 26. Slpril 1793 in Äitc^jc^eibungen bei gteiburg an

ber Unftrut geboren; feit 1816 Dberle^^rer in ©umbinnen , bann in 2t)d unb

feit 1823 in ^atberftabt; 1832 ober 1833 toarb er ®r)mnafialbirector in 2)ort=

munb. ©eine SSertnaÜung ber ©d^ule genügte aber jpöter nic^t met)r. 1855

fal^ fid^ ©e^eimrat^ 2öieje öeranla^t, i^n in ben ^liu^eftanb treten ju lofjen.

@r öeifc^ieb fc^on am 1. September beffetben ^a^tee in Sonn. SSertieiraf^et

toar er mit ber Sßittroe cinei 'Jtatfifommen bon 5Jlatt^ia§ ßoroinug. Sie ftarb

fd^on öor i^m. ^ie nid^t bebcutenben p'^ilologifrfien 2lrbeiten feiner irüt)eren

3eit jeigen , tt)ie öiet er bem ßinftuffe feineS S3rubev8 ^^riebrict) ju banfen ^at.

©ie bel^anbeln jum Jbett unnöt^igerteeife £iebUng§tf)emota bc§ Sßruberi nod^

einmal. Später in 2)ortmunb fc^rieb er über ben bortigen ^^reiftu^t unb bie

meftiälifd^e 5ßet)me unb gab ein geifttidE)ei S(^u(gefangbu(^ für bie tocftfäUjd^en

©^mnafien {)erau§. Sc^on iiü'^ befd^äftigte er fid^ aber auc^ mit poetifi^en

3Irbeiten ; unter bem 5iamen Xt). Oteifi^ gab er im brüten 23onbe be§ ^RufeumS

bei 2ßi^e§, ber Saune unb ber Satire ein fomifd^ei @poi „®er gro^e S^riftopV

!^erau§. @§ ift bo§ DJtärd^en öom Sd^netber, ber oiele fjliegen auf einmal er=

fd^lägt, jugteid^ aber ein Seitenftüii ju bem öon bem Unterjei($neten üeröffent=

lid^ten '3JMrd£)cn ^artii 35är ober 3ot)anne§ ber S3är. %t). toollte e8 um 1820

öon einem ^oftiHon jroifc^en (Sumbinnen unb .ffönigSberg gef)brt t)aben, ^at eS

aber iebenfaHS toiEtüiIid^ auSgefctimücEt. 6r erjät)lt fein OJiärd^en in 1323

.^ejametern, bie aber red^t fCüd^ttg gefd^ricben finb.

2;en bleibenben ^^adiru^m banft aber %f). nidEit aüe biejem, fonbern einem

cinjigen Siebe, fogar feine Seförberung an bai 2)ortmunber @t)mnafium tiattc

er mot feiner 3eit if)m ju banfen : e§ ift ba§ ^^Jreufeentieb. — SSon |)alberftabt

mar fd^on im öorigen Sa^r^unbert eine Slnrcgung ju patriotifd^em ©efang au§=

gegangen, aber bo(^ nur fe'^r üorläuftg. 25ergeben§ lie§ @Ieim feine ®renabier=

lieber burd^ Äleift unb anbere im ^eere be§ großen .^önigS öertl^eiten. ^n
erfter Sinie fangen bie Solbaten bi§ 3ur SScenbigung be§ fiebenjä^rigen Äriegei

Äird^enlieber nac£) i^ren Siegen, feineiUjegS blo|: „9lun banfet alle @ott".

Offenbar ober lie^ e§ fic^ bie (IommunalfdE)uIe nicf)t nel)men , bie ®(eimfdf)en

©renabierüeber burdE) i^re ^inber fingen äu laffen. S3ifci)of @t)tert erää^lt, ba§

joenn f^tiebric^ geritten fam , bie Sd^nlfnoben in 5|3otebam fangen: „35i!toria,

mit un^ ift @ott, ber ftolje geinb liegt ba" ; ei mar baijenige ber ®renabiet=

lieber, toeld^ei ber Äönig am liebften ^örte. Um biefelbe B^it fangen aber in

Söttingen bie Stubenten fi^on ju ß^ren be§ ©rünberi il^rer Uniberfttät bai englifd^e

i^ieb „GoQ save tlie King", toeld^ei befanntlidl) 1743 öon daret) gebid^tet unb

componirt toar. 2)iefei Sieb ^atte ein efiemaliger (Söttinger Stubent, ber gleniburger

^einrid^ ^arriei (f. 31. S). 35. X, 641) auf ben bänifc^en Äönig d^riftian VII.

umgebicl)tet. Sein 2:ert beginnt: „.g)eil ®ir, bem liebenben |)errfc^er bei SSater-

lanbi". Sine au§ Seneca, de dementia I, 19 entnommene Steße ^at ^arriei

erft bem englifd^en 2ejt eingefügt. Sie lautet bei Seneca: „@i ift nid^t nötl^ig,

tjo^e SSurgen ju errid^ten, nod^ ftatfc .^ügel ju befeftigcn, nod^ bie Seiten ber
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SBctgc abzutragen unb mit t)icliarf)en 2:^ürmen unb dauern fid^ cinjui'c^üefeen,

bie 5Rtlbe tüirb bem Könige @d^u^ gett)äf)ten an einem offenen Drte, es gibt

eine unäcrftörbate 5ßefeftigung : bie Siebe ber Söürget," 2)iejc ^atxies'fc^e 9lad^=

bitbung beS „God save the King" roarb 1793 butd^ U3. &. ©c^umac^er mit

bem Slnfang: „^eil bir im Siegetfranj" jur fog. pteufeif(^en 25olfg^^mne um=
gearbeitet. So baf)nte fic^ ber 2Beg ju einem $reufeenliebe ; ba§ Sieb aber,

toai biejen Dtamcn re(f)t eigentlid) trägt, entftanb boc^ erft 37 ^a^x^ fpäter

unb 27 ^af)xt nact) bem Sobe bes Sängerg ber ©renabierlieber. Üloc^ immer
aber mürben bamalS in ^alberftabt am ©eburtgtage be§ ÄönigS neue ßieber

gelungen. '.Uod^ immer lebte ßtamor Sdimibt, menn auc^ feine S^ätigfeit aU
©tabt)3oet um jene 3eit an 3fung, ben S)irector ber l^ö^eren Jöc^terfc^ule, über=

ging. 2t). lebte l^ier im t)eiteren unb poetifd) angeregten Serfe'^r biefeä Greifes.

Sc^on 1827 t)atte er ein erfteg ^önigSlieb gefd^rieben. Unter ben 5iad)flängen

ber ;3ulii^Eöo(ution mürbe er bann am 3. 3luguft 1830 aufgeforbert , für bie

|)armoniegefeHfc^aft ein jtoeiteö ju liefern , unb je^t gelang it)m jeneg Sieb,

bcffen bier erfte SOßorte „^ä) bin ein ^reufee" fd^on Steim al§ Sieberanfang be=

nu^t t)ottc. 2Iuf bie (^ran^ofen unb bie .g)aiberftabt benachbarten S3raun|d)meiger,

unter benen ber Slufftanb gegen it)ren Sliamantenl^eräog fcfion gä^rte , bejie^en

ft(^ bie SGßorte be8 Siebe§: „^t)r @Iürf ift Sltug unb it)re gi-'^i^e^t ©(i)ein."

S;er £>id^ter fteuerte burc^ fein 53erimaa^ aud) gleich auf bie richtige 'üJtetobie

log. (5g ift bog Sergma^ beg ^roubabourüebg, roeti^eg mit bem ^ilnfang: „53on

Stebt^eng Sdtio^, tag blanfe ©(i)mert jur Seite", no(^ jc^t bei ung jur Sre^orget

gefungen mirb; iDot eine Ueberfe^ung beg fran^öfifdien Siebeg ..brulant d'amour",

mit bem 55ergmaaB ging gemife auc^ bie 3)lelobie auf bag 3:t)ierf(^'f(i)e Sieb

über. Sie mar aud^ für bas Sieb „2öo ^utt) unb .^raft in beutfc^en Seeten

flammen" üerroanbt, unb biefem Siebe entnal^m toiebcr 2^. bie 3ci^fn- -''IJlag

geli unb (äi^e fplittern, mir merben nid^t erbittern." üteitl^arbt (f. 91. 2). 58.

XXIII, 414), beffen Flamen ^eute bie ßompofition trägt, |at fie tool nur fünft»

geredet geregelt. Seine urfprüngtit^e iöearbeitung öerfie^t bie ^elobie mit

S3rummftimmen unb ß^or, toog |)offmann ö. g^attergleben fd^er^en lä^t: „3Jd£|

bin ein ^reu^e fingt nur einer, bie anbern brummen nur ba^u."

Stnfangg öetbreitete fi(i) bag Sieb nur alg Sologefang
; SW^^\'^^, 3Jlantiug

unb 23öttd§er trugen eg an öerfd^iebenen £)rten öor. ^n Serlin fang ^fi^iefd^c

bie ^teif^arbt'fdie ßombofition juerft auf bem ^efte ber Stäbteorbnung am
19. 9iobember 1834. Später fang Sfi^ifft^e e§ ^n einem ^ofconcert in *;j5otg=

bam, toobei nid§t unbemerft blieb , ba^ ber Äönig , bem alleg ^Politifd^e biefer

2ltt (eid^t einen reöolutionärcn Seigefd^madf ju fiaben fd^ien, fi(^ hei ber erflen

Stropl^e etmaS äurücEaog, mä^renb ber jtoeiten aber mieber öortrat. 5)a^ ber

Äönig fid^ ju einer banfbaren Stnerfennung !^erbet(ie|, blieb für bie 3Serbreitung

beg Siebeg ni(^t oi^ne SBebeutung. .g)atten bod^ big ba'^in felbft bie Sieber ber

i^tei^eitsfriege unter einem gemiffen Sann geftanben. 6rft je^t übernal)men bie

ßrinnerunggfefte ber eliemaligen freimilligen Sfäger, bie überall cmporblü^ten,

am 9tl)ein bur(^ 2^mmermann, in 33erlin tüxdj Dörfler, in .g)alberftabt burd§

Sung bie ^Pflege beg <Sefangeg ber ^örner'fd^en Sieber. Unb gerabe auf biefen

heften er'^ielt nun bag 5t?reu|enlieb ftetg bie jmeite Steüe. 5lod^ 1841 l)örte

3;^. fein Sieb in ßöln alg 3f'^ief(^e'f(^e i8raöour=3trie, immer me'^r aber mürbe

feitbem au§ ber 5ßrat)our=9lrie ein ^taffengefang. Seine roijaliftifd^e Spi^e,

bie früher gegen granfreicf) unb S3raunfi^meig gcroenbet mar, rid^tete fic| 1848
^lö^lic^ nad^ innen gegen ben 3)önl^offg=^'!}}[a^. S)ie ©rmä^nung ber Doranme^enben

i^a'^ne ^atte bag Sieb längft jum Solbatenliebe gemad£)t unb feine SBorte:

„So fc^mören mir aufg Dleue bem Äönig Sieb unb xreuc" ftnb gerabeju jum
Stic^toort beg Jreubunbeg unb ber alten ^riegertiereine getoorben.
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@ä mag jum (5(i)Iu^ nod) bemerft toerben, bafe ein äloeiteS 5pteu^enliei>

öon li)., bcfjen 6rtoä^nung man ftnbet, nii^t etroa ba§ unter bem tarnen
„©poiitini'S a3otuj[ia" befannte Sieb i[t, befjen 3:ejt: „2öo ift ein S^olf, ba§

lü^n ^ut Z^at" öon SDunfei: ftammt.

2lui 2I)ietj(i)'s ©vabbenfmat [teilen einige 9loten beg 5Preu|entiebe§, öon
benen eine falfd) ift. ^n -ipalbetftabt loitb in bei- -g)atmonicgejenjd)ait ba§ Sieb

in ber ^anbjct)tiit be§ S)i(^tetS unter ®(ag unb 9taf)men aufbetoa^rt.

^. ^^Jröl^Ie , 2)ag 5preu§enlieb unb bie 23olfgt)l5mne in ber ^}Jtorgenaui=

gäbe ber „'^oiV öom 15. <Biptmhex 1870, 9lr. 471, unb ^. ':pvö§te, God
save the King unb ^eit bir im ©icgerfranj in ber Morgenausgabe ber

^lotionaljeitung öom 22. märj 1877, ^Jlr. 137. ^. 5ptö^tc.

2:^icrfd): ©ruft ßubmig %\^., ^orftmann, geboren am 9. SuU 1786
ju .ßirc^jd^eibungen bei fjf^eitiurg a. b. IL (jtt)üringen) , Söruber öon griebrid^

2öil^etm 2^., f am 10. 2luguft 1869 3u Bresben. @r mar ber britte Sot)n

eineg S3äcEer§ unb jüngerer Sruber öon griebric^ äÖil^elm Zt). (f. u.) unb

mufetc fic§ big ju feiner Konfirmation mit bem Untcrri(f)t in ber 2)orff(i)ulc feinet

Geburtsortes unb einigen 5priöatftunben bei bem Ortepfarrer begnügen. (Später

befud^te er als ©rterne noc| furje 3fit bie gürftenfd^ute ju ©d^utpforta unb
roenbete ftd£) bann bem gorft= unb SaQbtoefen ju, meld^eS er bei bem Oberförftet

Sd^tDarjc bajclbft praftifd^ erlernte, hierauf fanb er 5unä(^ft eine Stellung
als «Secretär bei bem ginanjratl^ ö. 53iün(i)l^aufen , einem öielfeitig gcbilbeten

5Renf(f)enfreunbc , beffen leuc^tenbeS Seifpiel unb reichhaltige S5ibliott)ef i^n ju

fleißigem <Selbftftubium anregten. 9lad)bem er bie forftlictie ^^rüfung bcftanben

:^atte tt)urbe er 1812 al§ fönigl. fäd^f. Unterförfter in (äibenftocE (grjgebirge)

angcfteüt unb fc^on 1814 ^um gteöierförfter bafelbft beförbert. 1820 erfolgte

feine Ernennung 3um 9lmtSoberförftet im Dberforfte SibenftocE, in toeld^er

Stellung er ben goi^ftmeifter in aEen @efd^äften ju unterftü^en , ie^to. ju öer=

treten ^atte. 2lm 30. September 1862 tourbe er als „f^orftmeifter" in ben

giul^eftanb öerfe^t.

2^. mar ein öor^üglid^er ^raftifer unb jugleid^ gef(^ulter ^a^tx. Seine
|)auptt|ätigfeit als 33ertt)alter roenbete er bem äöalbbau ju. SDurd^ Slufforftung

aal^treid^er alter SSlö^en, jumal in ben Jpod^lagen, mit gif^te (unb geeigneten

2aubl;öl3ern), Slusfütirung öon ©nttoöfferungSf^ftemen, ^öerme^rung unb S3er=

beffetung ber äöatbroege, Slnlage fiSfalifc^er äBäffertoiefen (in ben 2:§älern ber

Mulbe fammt 3tebenflüffen) unb äl)nlid^e Meliorationen brad^te er ben i^m
anöertrauten S^orft mit ber 3eit in einen öorjüglid^en guftanb. 'Jli(^t unnjefent=

lid^ trug t^iex^u ber Umftanb bei, ba^ eS if)m öeigönnt mar, ein l^albeS ^a^x=
!^unbert lang an bemfelben Crte toirfen ju fönnen. Stnfotgebeffen bot fid^ il^m

bie Möglidt)teit, bie 3ftefultate feiner 2:§ätigfeit an Ort unb Stelle felbft ma'^r»

äune^^men. 2luc^ öerfd^afften if)m feine reid^en Erfahrungen eine folc^e Slutorität

bei feinen S3erufSgenoffen im gan3en Oberforfte, bo§ biefe feinem SSeifpiele folgten.

@r öerfud^te fid^ aud^ in einigen ^bl^anbtungen unb felbftänbigen Sd^riften.

2)iefe enthalten jmar mand^e bemertenStoertl^e — toeil auf ©rfa'^rung be»

rutienbe — ^^lotiä, flnb aber im (Sanjen bo(| nic^t als eine toefentlid^e 5öe=

reid^erung ber 2itteratur ju betrad^ten unb namentlidf) in formeller ^infid^t —
iDol infolge feines ganjen 2luSbilbungSgangeS — nur mittetmäfeige Seiftungen.

1823 erfd^ien fein erfteS 3Berf unter bem Jitel: „Uebcr ben Söalbbau, mit öor=

äüglid^er 9lüd!ftc^t auf bie ©ebirgSforften öon ®eutfd)lanb; in iJlotiaen unb S3c=

merfungen auf feiner praltifi^en Saufba^n gefammelt." 6in nod^ umfangreid^ereS

SBerf über ben @ebirgS = 2öalbbau fd^eint er unter ber fjeber gel^abt ju

liaben; jebod^ ift baffelbe nic^t erfdC)ienen. Slu^erbem gab er 1830 nod^ eine

Sdbrift tierauS, bie ben Sitel fü^rt: „S)ie ^Jorfttäfer ober öollftänbige 5latur=



gcfcfiic^tc ber öorjüglidfiften , ben ©ebttQöfotften fc^äbltc^en 2tnfcften, ^aut)t|äd^=

lidö bet SBorfenfäiet , mit Stnga'öe ber bittet ju it)tet 5}ertilgung." 3)ieic

ÜJlonogtap^ie jeugt 31001; ni(i)t üon großen entomologi}ct)cn Äenntttiffen, enthält

aber boc^ nianc£)e ber ^^rajig entftammenbe löeobactitung unb iülitttieitung übet

ßeben§iDeiic unb 35ot!otnmen bet ÖJebitggfäiet, loesstialb [ie öon S^a^ebuvg in

ben „5or[t=^n|eften" öfter citirt i[t. 25on ^^b^anbtungen [inb cttoa ju erwähnen
ein Sluifo^ „Uebev bie 3lbjprünge ber Sfid^te" OlMeil'S Äritifd^c SBlätter, V. »b.,

1. ^eit, 1830, 6. 187), ^wei »eine ^trtifel über „Ü3Qumielbn)irtt)jc6ajt" unb „®e=

mifd^te Seftünbe' (im Sotta=2llbum, 1844) unb eine 5lbt)anbiung „Ueber bie

jdjäblidie ßiniDixfung ber ißaccinien, namentlicf) ber |)eibe(= unb 4>rei|elbeere,

ül§ ^um großen ^Jtaditljeit ebtever t^orftgettiäcfiJe touc^evnben UnhauteS in ben norb=

beutjc^en ©cbirgsforften" (@tunert'§ ^orfttic^e «lätter, 5. ^eit, 1863, ©. 82).

@r war ^JJtitgüeb einiger gelel)tten (SeJeEfc^aften.

gia|eburg, gor[ttt)ifjenid^artlid)e§ ©c^riitfteacr=8ejifon, 1874, ©. 483. —
^e^, öebenäbitber tjeröotrogenber goiftmänner ic, 1885, ©. 369.

3t. ^e^.
XWt\A): i^ rieb rief) Zi^., berüf)mter 5]S|iloIog, ^^äbagog unb ^^ilt)eEene

(1784—1860). griebiid) 2BiIt)eIm Zt). routbe am 17. S^uni 1784 in bem fur=

jäd)fi|ct)en SDorfe ^itct)fd)eibungen bei ^Jreiburg a. b. Unftrut geboren, ©ein

23ater , SBenjamin, ber ein fleineg Bauerngut at§ (ätbe befaß, tcar SBäcEer unb

2)otifd)ulje , bie 5;)lutter
, Henriette , toar eine Zoäjtn be§ bortigen ^aftorä

ßange, toelc^e ber t^atfräftige 5}lann, obtüot fie it)m an SSilbung überlegen war,

au8 innerer Neigung getoonnen f)atte. Unter 5 ©öf)nen unb 2 Xöäjtnn, tceld^c

biejer 6^e entfpro^ten, teor griebric^ ba§ ätteite Äinb, anfangt fdinjad) unb fo

ftcin, ba^ bie 5Uutter i^ gern bor ben fingen ber 9ta(i)barn öerbarg. ^ein

^toeijel, bafe ber ©ot)n biejer il^n järtlic^ liebenben 5ftutter, einer aufrichtig

frommen unb reirf)begabten ^rau , ttield^e felbft bie ^^ramilienfefte mit fteinen

©elegen^eitSgebic^ten ^iei^tc, f^in befteS 2;f)ei( tierbanfte. 2)er aufgetoecfte Änabe
erhielt äugleici) mit 2 33rübevn bei einem im S)orfe beftnblid^en $rebigtamt§=

canbibaten ben etften Unterricht im Sateinifd^en ; er pflegte beim Mangel eineä

geeigneten Olaumeö im .^aufe auf bem S)ad^boben feine 33ü(J)er ju ftubircn.

©päter toarb er auf bie Sateinfd^ule in 5taumburg gebracf)t, too er ein Unter=

fommen im ^aufe bei Slmtiüogti duräiui fanb. 33orbitb unb i^eiter feiner

Siugenb aber mürbe i'^m ber ©ro^öater ^i^aftor Sänge , beffen ^^^rebigten , %i\äi=

reben unb ©d^erje fi(^ bem (Sebäc^tnife bei finnigen Knaben einprägten. Salb
naä) ber Konfirmation ermirfte oud) ber @ro|Pater il^m eine greiftelle in ber

Sürftenfd^ule ^fotta, melcfie er am 5. ^uni 1798 be^og. 2)ie berülimte 2ln=

ftolt rourbe bamali nod^ gon^ in alter äßeife geführt: bai Satein foEte bem
Knaben in }^Ui]äi unb SBlut übergeben, einf(^lie^li(^ ber SBerftfication — %^.

f elbft fc£)rieb einft an einem fcEiulfreien, fogenannten ©tubientage 200 SSerfc —

;

®rie(i)ifd^ toar mel^r bem ^riüatfleiBe überlaffen. f^üt 5Jtat^ematif, ,!pebräif(^

unb granjöfifd^ gab e§ einige Untcrrid^tSftunben, aber für ®efrf)ic^te nur gelegent=

lid^; bagegen S)eutfd^ nebft SitteraturgefdbicEite
,

fotoie ®eograpl)ie unb ?latur=

toiffenfc^aften maren lebigtic^ bem ^Pripatftubium anheimgegeben. S3ei ben un=

öoEfommenen ße^rmetl^oben tam bie grofee ^affe ber ©cf)üler tool^l fcl)lcd)t toeg;

aber bie ^ot^ ber ©elbft^ülfe fd^uf (Iliäraftere , unb begabtere 5laturen fanben

reid^e @elegent)cit, i^ren 2Cßi^ ju üben, ben ©eift ju fcEjulen unb fid^ im S)enfen

auf eigne ^ü^t ju [teEen; üor aEem toarb Su[t äur ©elbftt^ätig!eit ertoedEt.

S)te§ Söefen entfprad^ ber eminenten pt)ilologifd§en Einlage oon 2;^. OoEfommen

;

babei l)atte er ba§ ©lücE, ben 1802 al§ gtector eintrctenben ^. S)aöib 3{lgen

äum Sel)rer in Uprima ju befommen. 2lud^ bem ^att)ematifer ^0^. @ottl.

©<^mibt trat er ndl^er, ber jugleii^ religiöfer 2)id£)ter mar unb für bie oberen
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ßlajfcn ^priöatöorträge ü6er d^ttftli(f)e 5RoraI l^ielt. Unter bcn 5Jlitfcf)ütetn toar

Sfmmanuet 5^i^j(^, ber Sl^eologe, fein jüngerer ©tubengenofe ; mit (Probet, fpätet

Slector ber ^reu^jd^ule in S)re§ben, unb Snbolf ©ifjen, jpäter ^rofeffor in

@5ttingen , blieb er ftet§ in 5ßerbinbung. ^^m erften ^ale öffentlici^ jprad^

%f). ein felbftöerfafeteS beutfd)c§ @ebi(f)t bei ber ©intoei^ung beg neugebouten

©ipeifefaaleg; er ^anb^abte barin bie alcäifd^c (5trot)t)e in f)oraäij(^er Monier;
bic angefügten ©tanjen jeigen poetifd^en ^^tu^ unb religiöfe SQSärme. 9ln SGBei'^=

nad^t 1803 übertrug ber ©ro^öater bem ^ieunjel^njäl^rigen bie ^rebigt in ber

l)eimatti^en S)orffiräe mit ©rfolg. 3um 2lbfd)ieb oon ber ^Pforte (26. gjlära

1804) öerfa^te %f). eine Slb^anblung de origine hexametri, ferner eine lateinifd^e

Cbc an ben ^urfürften , ein Ioteinifd^e§ ©ebic^t in Jpejametern an bie ßel^rer

unb ein beutfd^eg in fünffüßigen ^faniben an bie ^reunbe. — ^n Seipjig ließ

er fid) nadj bem SQ3unfd)e feiner (Jltetn als 2;I)eologen immatricutiren; bic i5ort=

fe^ung ber 9lltert!§um§ftubien öerftanb fid^ babei öon felbft. 3lber bie ffeptifd^e

ßälte unb ^rodfen'^eit ber t^eologifd^en ^ßrofefforen öerleibete i'^m fel^r balb

jenei ©tubium; er ptebigte aud^ al^ ©tubent nur einmal, am ©rabe be§ ®roß=
öaterS Sauge. S)agegen l^ing er balb mit Segeifterung an bem 5pf)itologen

©ottfrieb |)ermann, bem ber (äifer biefe§ reifen ©d^üter§ Sld^tung abnöt^igte.

3;^. marf fid^ auf ,g)omer unb 2lefd^t)lu§, auf gried§ifd()e 3Jtetrif unb Slntiquitäten

ober öielmef)r auf ade realen 2lltert^um8ftubien, für weldEie i^m i^x. 3lug. Söolf,

ben er bcfuc^§tt)eife in ^atte |örte, fpäter ^et)ne in ©öttingen bie Stnrcgung

gob. S)a6ei lebte er in ben Sid^tungen @d§iÖer^§, toeld^e er bei mel^reren (un=

gebrudften) bramatifd^en unb lt)rifd^en Sßerfud^en jum '-Btufter nal)m. 5Rit ber

©uitatre auf bem ülüdfen mad^te er ^JuB^anberungen in bie fädf)fifd^e ©d^toeij,

bie er in „Briefen" (Sei^a^S 1807) befdt)rieb. @r fnüpfte einen SBriefmed^fel

mit Sfean ^jßaul an; in bie 3eitfd^rift „®er f^i^eimüt^ige" lieferte er äftf)etifd^e

3luffä|e über neue ßitteraturerfd£)einungen. 2)Qbei empfanb er tief fdlimerjlidl)

bie fd^toeren 9lieberlagen beS S3aterlanbe§ in ben 3ol)ven 1805—1807 , bereu

@ang unb SBirfung er jum %f\exl au§ ber giä^e beobadt)ten fonnte. 5Ran fel)e

bie jdtjönen SSriefe an Sänge Dom 10. ©eptember 1806 unb an ^reljl bom
18. bii 22. 2)ecember 1806. ÜJlit öerbop^eltem ^ifer marf er [\äj , augleid)

üon ^tal^rungsforgen bebrängt, auf fein ©tubium unb beftanb im ^^rül^jatir 1807
in SDreeben bie tl^eologifd^e i^rüfung. ^n ber (Sjamenprebigt flagte er über ben

Unglauben ber ^eit, über bie „einfeitige 2}erftanbegrid^tung" unb „bie ftetö

toad^fenbe ßrfaltung unb SSerarmung ber ©emütlier". 2öäf)renb berfelben Xage
fd^rieb er bier (Plegien über religiöfe ©emälbe ber 2)re§bener 5Jlaler ^ügelgen
unb .^artmann, toeld)e in 2Bielanb'§ 5Jterfur erfd^icnen; aufl^eid^ einen Stuffa^

über beutfdEie 5Jtetrif für einen 5Damenalmanad£). S)cn Eintrag beS 2lrdl)äologen

SBöttiger, als ©efretär ÜJitHin'S nad£) ^^^ariö au gelten, lel^nte er ab; biclme^r

aog cg i^n nad£) ©öttingcn , too er 6l)r. @ottl. Äpet)ne l^ören unb ftd^ für eine

afabcmifd^e äöirffamfeit üorbereiten tnottte. @r ging bal^in im ©ommer 1807
all ^4>riöotlel)rer atoeier ßiölänber, ö. S3aranoff, bie i^ gana al§ ^J^-eunb bei

fi(^ hielten. 9lad^ ber ßeipaiger Sürftigleit ging i^m je^t baS .g>era auf in bem
befiaglid^en ^uf^inbe; er fd^melgte in freubiger |)oetifdt)er ©timmung. @r lag

mit feinen 3öglingen Jpomer unb 2ocitu§, prte felbft bei A^erbart 5)tetapl^^fif,M |)eeren ©efd^id^te unb mad^te ©pdaierritte in bie Umgegcnb. ©d^on im
^erbft 1807 mürbe er burd) ißermittlung ^et)ne'g am bortigen (St)mnafium alg

ßoUaborator angeftettt. @r fanb fid^ rafd^ in feine neue Slufgabe, ben Knaben
bie gried^ifd^e gormentel^re beiaubringen, unb fanb in bem 2tmte, wie er fd^reibt,

eine neue 33lume „Sßerufgtreue". 2)iefe praftifd^en ©tubien bertoertl^ete er au
bem ^efte: „2;abellen, enf^altenb eine ^Jlettiobe, ba§ gried)ifd)e ^^arobigma ein=

fac^er unb grünblid^er au leliren öon gr. 2:^ierfd^" (©öttingen 1808, 3. 2lufl.,



1813). ®er junge ^päbagoge l^otte biel 3u t^un, „um bic ftorfenbe S^ätigfeit

in ber ßlajje in Umtrieb ^u bringen unb ben (Sifer ^u toecEen", jein Sßorgänget

toor gonj untauglid) gett)e[en , unb bie 5Di§cipUn untet 60 üetttjilbcrten jungen

Seuten mu|te er [ic^ mit t)arter 5J{üt)e, aber nac^ ber fit^erften 5Retf)obe er=

fämptcn, toie er ausfü^rlirf) an Sänge er^ä^lt. 2)er rajc^e ©rfolg gewann i^m
^et)ne tiollftänbig , ber i^n in einem 83rtefe an ^o^. ü. ^Jlüller „einen jungen

5Jlann Don feltenen Talenten, i^tmx unb ^raft" nennt. „@r t)at fürjtid) ge^

^jrebigt, man ift erftaunt gett)efen über feine Äan^etgabe. 2)ie|cr 2age bigputirte

er pro gradu; fein ßollegc 2öunberli(^ opponirte, bog toar eine feit langer ,^eit

nic^t erlebte fete." 3)ie am 18. ^{uni 1808 ücrtl^eibigte ^abilitation§fd)riit

lianbelte über ^piaton'g ©^mpofion, mit ©pifoben über .ipippotrateg , 2^rtäue

unb 9llcäu§ , baju eine Söibmung an ^e^ne in griec^ifcfien ipejametern. ^m
folgenben SBinter l)ielt er alg ^riöatbocent SBorlefungcn über ba§ ©t)mpofion

unb über a!abcmif(i)e§ ©tubium. ©d)on modele er mit f^reunb S)iffen einen

5J}lan ju einem 6t)Elu§ bon SoHegien; er arbeitete geroaltig unb mar im ©tanbc,

jeitenlocife nur eine 9iac^t um bie anbere 3u fd^lafen. 3" gleidier '^nt ergriff

i^n eine Steigung 3U Säcilie 3;t)ii)fen, meltiie fid^ inbeffen balb mit (ärnft ©d^ul.^e,

bem 2)id)ter ber bezauberten 9tofe, öerlobte, aber unbermäl)lt blieb. 21). h)tb=

mcte i^rem 3lnbenfen eine fleine (Sammlung ßieber, meldte ^^r. 9flicl)ter compo=

nirte (1817). — S)od^ mar i^m fein bauernbcS 2öir!en in bem geliebten ©öttingen

befd^ieben. Unter ber ^errfdliaft Stctome'S mürbe bie bebroljte Unioerfität nur

fe!§r Inapp gehalten, unb bie ^^reunbe felbft rietl^en 2:1)., ben an i^n erge'^enben

9lui als @t)mnafialproieffor nadl) ^üncl)en anjune^men. — ^n '>l)lündE)en, mo
2^. nun @nbe Wäxj^ 1809 eintraf unb feinen bleibenben Söo'^nfi^, eine lcbeng=

länglid^e Sßirtfamfeit fanb , marteten feiner fdfiioere ^^ufgaben unb ungeahnte

kämpfe. 3fn ^ö^ ^^^ bor furjem gegen ben !proteftantiemu§ öerfd)loffene 35aier=

lanb, meld^eä eben burd^ ^tapoleon äum Äönigreidti erl^oben unb burdl) 3utDeifung

äal)lreidt)er meltlid^er unb geiftlicfier ©ebiete, aud^ 3;t)rol unb ©al,0urg, bebeutenb

erweitert morben mar, foHte unter ^Jiaj ^ofep^ ein neuer ®eift einjietien. S)e§

Königs stoeite (Semat)lin, Carotine bon 25aben, mar ^roteftantin ; ber 5Rinifter

^JlontgelaS, ein gi^eigeift, trieb erlcud^teten S)e§poti§mu§ unb ftärfte bie 5üTften=

madit burd£) ginjieliung geiftlid^er ©üter. 2)er S^uiift ^-eunhaiSi , ber ^irc^en^

xati) 9lietl^ammer , bie 5p{)ilofop'^en x^x. ^. ^acobi unb ©d^eHing fanben fid^

I)icr mit ben freiftnnigen ^atfiolifen SBaaber unb SBeiller 3ufammen, bie ße^teren

in ber neubelebten Slfabemie ber 2öiffenfdC)aften, beren (Sencralfecretär ber @otl^aner

(5dl)lic£)tegroIl mar. ße^terer l^atte fct)on ben *$t)ilologen ^-riebr. Jacobs !§erbei=

gebogen, unb biefer mieber beranla^te 2t)ierfct)'ö Berufung. S)iefe „proteftantifd^e

t^rembencolonic" l^atte ben gan,^en ^afe ber fiel) jurücEgefe^t glaubenben 5llt=

baiern ju tragen, meldte in ®l)r. bon Slretin einen fanatifd^en gü^rer befa^en.

3)ie ^e^e gefiel \{d) in täglidE)en 9iedEereien , 5pa§quillen unb Slufreiäungen in

ben SÖJirtt)fii)aften. ^IRan berbäd^tigte bie ißroteftanten al§ ©e^eimbünbler unb

SSerfd^mörer gegen ben berbünbeten ^tapoleon in einer SSrofdjüre; fogar im
Sl^eater fam e§ ju S)emonftrationen. S)ie beutlii^fte 9lbfid^t lag bor, bie

fremben ©inbringlinge ju berjagen, unb aud^ ber .^önig bermo(^te nur ju tröftcn.

2::^., ber fein ®t)mnafialle!^ramt mit regftcm 6ifer begonnen unb ^Proben feinet

felbftänbigen 6l)arafter8 fogar nad^ oben balb gegeben ^^atte, lie^ aud^ fofort

ein gemanbt unb mit ^umor gefd^riebeneS ©d^riftd)en erfd^einen : „^^etrad^tungen

über ben angenommenen Unterfdjieb jroifd^en 5iorb= unb ©üb=S)eutfdi)lanb",

ÜJlünd^en 1809 (anont)m , aber 2. ^luflage mit 3ufä^en unb bem Flamen beg

S3erfoffer8). @r prebigte jumeiten in ber proteftantifc^en ^ofEapeUe ; man bro'^te

i^m mit Sefdf)impfung, unb bie |)äupter ber fat^otif(^en Partei (barunter ßl^r.

ö. 9lretin) fud^ten it)n burdl) il)ren StnblidE auf ber .^anjel ^u bermirren. 2)er



10 %i)iex\<i).

S^UQenbmut^ beS unetjc^rorfenen 5)lanne§, roelc^er aud^ 1810 ben ©ro^glocfnet

mit Öebensgefafir erftieg, blieb ungej($iDäci^t, toä^renb fein greunb ^r. S^acobS,

bet Eingriffe tnübe, in bie .^eimat!^ äutütfging; er blieb unbefangen ^^eitet im

.l^teife bet obengenannten ©enoffen , felbft al« it)n am 28. ^f'^i-uai^ 1811, am
Jaftnac^teabenb in bet £unfel^eit an jeinet |)auSt^üt bev roo^lgejielte S)old)[tojj

eineg auflauetnben ^Jlötbetä in ben Fladen traf, glücfiici)etttieife abet nut eine

tiefe 5"^eiid)tt'unbe Derutjad^te. S)ct -Jjiötbet loatb ni(i)t entbedEt; boc^ mar

Dfliemanb jrocifet^oit übet ta^ Sager , bem et entflammte. Zt). l)atte fic^ nac^

bem Ülttentat bev altgemeinften S^tjeilna^me au errteuen, insbefonbete aurf) feiten^

beg .g)0TcS unb bet fönigtic^en gamilie. @r tourbe im Saufe tt% '^al)xci be--

rufen , bie fünf Jöcfitet ^Btar ^ofep^ ö , toelc^e befonntlic^ alle fpdtet entroebet

felbft ^o^e Jl)tone beftiegen ober X^tonfoigetn bas ßebcn gaben, in Sitteratut,

@eogtapt)ie unb @efd)ic^te ju unterriAten. @t begann '^tet mit bem Jpomet öon

ißo^, la§ mit ben ijjinnjeffinnen ^ercbot unb bie gtiei^ifd^en Stagifet in lieber^

fe^ungen , überhaupt nut ctaffifiiie unb ausge^eidinete Sc^viften; ba^u gab et

^Borträge über ^unft unb 3left^etif, über alte unb neuere ©efc^ic^tc. S)ie ^tin=

jefftunen mußten ganje ©efänge fceö ^omer au§roenbig, fie befd^tieben ben ißai!

Oon '3tt)mpl)enbutg in >!pejanietetn unb btad^tcn nadE) gtiec^ifd^en SSotbilbetn ein

2)tama oi)ne Siebesgefc^id^te, Slntiope, ju ftanbe. %ex Untetti(^t mürbe biö ju

i^ter Sßermä^lung (1822—24) fortgefe^t. — 3u ^^eufa^t 1811 mat 2§. ^Jlbjunct

bei bet Slfabemie geroorben, augleid^ ttat et üom ©^mnafium al§ ^^tofeffot an

ba§ S^ceum über, roelc^eg bamatg eine 5Jlittelftufe jur Unioetfitüt bilbete; balb

batauf grünbete man au(^ bas t)on it)m ju leitcnbe p^itologifdtie (Seminar jur i^etan=

bitbung öon 2et)rern na(^ bem ^orbilbe beä ©öttinger ©eminarS. 2luf biefer 3U=

nac^ft mit ber Slfabemie, feit 1826 mit ber Uniöerfität öerbunbenen ^^nftalt ent»

faltete 2^. mft 50 ^ai)xe lang bie nad^l^altigfte perfönlid^c Söirffamfeit, meiere i{)m

fpätcr ben Oetbienten ütel bes praeceptor Bavariae einttug. (Seit 1812 gab et

al§ 5tuct)t feinet Slntegungen .,Acta philologorum Monaceusium" ^crauä (3 33be.

unb 1 .pert öom 33b. 4, 1829), cnt^altenb ^JBeitröge öon i'^m felbft unb ben

(Schülern in 3lb^anblungen unb Ueberfe^ungcn. — ^m (Sommer 1813 untet=

na^m er eine Serienreife nad^ ipariö, um bie bamali bort aufgehäuften (Sc^ä^e

ber alten Äunft p ftubiren ; et trat in lebl^aften ißerfe^r mit 6. Q. 3}i§conti,

äö. Don ^umbolbt, ß. Jpafe unb anbern @ele!^rten, befonberS aud^ mit bem ge=

leQtten (Sriedt)en ÄoraiS. S;ie .ftunbe öon bet (Sc^lat^t bei Seip^ig ttieb i^n

natütlid) jutücE. ^m näc^ften (5tü^jal)t erwachte bet pattiotifd^e @ifet aud) in

^]Jlünct)en, unb Z^. machte an bet Spi|e öon jmei Stubentencompagnien auf

bem ''JJUtöfelbe Uebungen; boc^ liefen feine @önnet, inebefonbere ber .^ronprinj

c§ nid^t 3U, baß er fic^ ernft^aft am Jltiege bet^eilige. ^m ©ommet 1814
rourbe et ali OJlitglieb bet Sltabemie aufgenommen, weichet er al§ Sectetät bet

p^ilologif^=!§iftorif(^en ßlaffe Oon nun ab einen Jpauptt^eil feiner Gräfte unb

©otgen wibmetc ; bennod^ liegte er bas SSerlangen nad^ einem fteietcn aBittungö=

fteife, ben er in Oefterreid^ 3u ftnben l^offte. Stilein ein ^efud^ in Sßien (Sep=

tembet 1814) enttäuf(^te il^n; er öerf eierte meift mit ben bortigcn ©riechen,

beten 3utunft i^n fd^on bamalS leb^ft befc^äftigte , aud§ mit bem ©rafen

3Jo^ann ßapobiftriaS, ber al§ tufftfd^et lltiniftet jum gütftencongte^ getommen

mar. ^lö^lid^ etl^ielt 21^. öon feinet Stegietung ben 2lufttag, bie ^anbfd^riften,

©emälbe unb anberen Äunftfac^en, meiere öon ben granäofen auä SBaietn nac^

'^tJatig entfü^it toaten, äurüdE^uforbern. (So ging er benn birect öon 2öien über

©ttafebutg bort^in unb brad^te 5 äRonate in fc^toieriger biplomatifc^er '»Uliffion

,^u, bie gerabe am 2lbf(^lu§ mar, all ^lapolcon'l 3tüdCfe§r i^n abermals ju

flüchten aroang. ^nbeffen toutbe feine gto|e ©emanbt^eit öom 5Riniftet ^lont=

gelaS mit bet fd^meid^el^aften 2leu|erung anerfannt, „ba| bie Stngelegenl^eit
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üon ber erften bipIomati|d)en S3ef)ötbe, bie man in ^axii f|ätte ^aben fönnen,

nic^t beffer toürbe beforgt roovben jcin". ^m ©ommer 1815 ^atte er ein bei

©oljbutg entbedteä römijc^ee ^ojaiE (3:^ejeu§, Slriabne unb ber 'üJlinotaur)

auliugraben; furj borauT fam Salzburg an Defterreid). 2)oc^ nac^ ber aber=

inaligen ®etangennaf)me ^lapoleon'ö ging %f). sum bvitten ^IRate nac^ ^ariä

unb brad)te balb bie 2lu§liejerung ber ^Baiern gehörigen Sc^ä^e iutoege, toorauf

er fid) erlaubte, nod) ju eigenen ^^ecfen auf einen lUonat nact) ßngtanb 3U

reijen. S)a§ bvitiicf)c ^JP.ufeum mit ben ©Igin marblei unb bem eben crmorbenen

Briefe üon ^J^igalia, bie 6d)ute in @aton unb bie beiben Uniberfitäten bejud^te

er unter f^ü^rung be§ it)m üon $ariS t)er befannten 5^f)ilotogen Sobree; unb

Taft teäre er in @ngtanb geblieben, ]o je^r ent^üdtc i^n baö Uniüerfität^roejen !

—
(Sg folgten in ^Hh'indien öertjättni^mä^ig ruhige S^a^re. Ztj. öerlobte fic^ oui

einer 9teife nad) S^üringen, roo er bas (ättern^auS, teiber o^ne bie ^ituttcr,

toieberfa'^, mit 2lmalie, ber f)oc^gebiIbeten Sodjter be§ ©eneratfuperintenbenten

Söffler in ©ot^a. 3u äßei^nac^t 1816 warb in 9türnberg bie (5f)e gejd)loiJen,

beren Segen ber Coatte bi^ an jein ßebenäenbe genc^. 2)ag gesellige ßeben gc=

ftattete fic^ fe^r angenet)m; bie Familien Sacobi, ^Jliet^ammer, Ölot^ unb J^ierjc^

bitbeten ein itiänjciien unb tuben einanber atte 14 Sage ^u 2ifd^e. 2)a jeboc^

bie fnappe ßinno^me bei S'^ierjd^'ä greigebigfeit unb irütierer roirt^id^aitlic^er

©ovgtofigfeit nic^t jurei(f)te (bie iReije nad^ Snglanb mar nod^ ju be^atilen),

aucft bae Sc^utraefen unter bem neuen 5Jlinifter Rentner rücfmärtö ging, \o mar

Zf^. jc^on entjcfilofien , einen efirenöollen 9tui nac^ ©öttingen (an bie ©teile

f5fr. (S. Sßelder'g, 1819) anaune^men, alg ber .ßönig jelbft, welcher ben Se^rer

feiner Jöc^ter nid^t entbet}ren moEte (er fagte jum 5JKnifter: „^JJleine Äinber

Reuten mir bie Dt)i:en öoE"), tieranta^te, baB man i^n burtf) SSerfpred^ungen

^iett. aSalb (1822) erroarb 2^. au§ bem SSermögen feiner ^rau bai „rot^e

k>ai\^" (ie^t gänjli^ umgebaut, in ber 3lrci§ftra§e 5lr. la), bamat§ nod^ üon

äöiefen umgeben, ffielc£)eä er burd^ gefc^marfüoEe @inri(i)tung unb Slnlage eine§

geräumigen 33ibüot{)e!iaale§ ju einem ftoläen ^ufeion umfd^uj, in bem er ^eiU

tfben§ großartige ©aftfreuubfc^aft geübt I)at. 55iS 1827 würben i^m 7 ^inber

geboren, üon benen nur boe jweite auj einer 9teije in ®ott)a einjährig an ber

bräune flarb.

2)ic 8tubien 2;^ierfd)"§ betoegten fid^ in biefen 3{at)ren auf ben ©ebietcn

ber ©prad^wiffenji^ait unb ber 2lrd^äologie. ©($on 1812 mar bie „©ried^ifd^e

©rammatif beö gemeinen unb t)omerijd^en S)iateft§, ^um ©ebraud^e für ©deuten"

erf(^ienen, metdtje nebft ber aug^üglidien ©(f)ulgrammati£ mieber'^olt aufgelegt

tDurbe, unb teorin er, hei felbftönbiger 2)urcf)arbeitung be§ 53taterial§, üor aEem

SÖereinjad^ung erftrebte. ©ein Sljiom mar, baß man mit bem ^omerifdien

Sialeft, al§ bem teidfitefien , beginnen foEe (ebenfo fein ^freunb S)ifjen). ^n
ber aSotrebe aur 4. 3Iu»tage 1855 eraöl^Ü er fetbft, toie er gana au SInfang in

^]31ünd)en mit 5 Knaben üon 10—12 Satiren ben Unterrid^t in 6 Oöoc^enftunben

begonnen unb am (Jnbe be§ aiüeiten ^onat§ fd^on ein Sud) ber Db^ffee bc
cnbigt Ijahe. Siag ^auptüerbienft biefer ße§rbüd)cr befielt in ber fd^arfen unb

Haren SarfteEung ber eigent^ümlid^feiten be§ l^omerifd^en 2)iatcftS unb in ben

f^nta£tijd)en ölegetn, rodäje er gegen ©, .!^ermann'§ Singriffe in ben Acta üer=

tl^eibigtc, in mürbeüoEer Cffen'tieit ats banfbaren ©dt)üler fid£) befcnnenb. Sm
Unterricht mar 3:^. (feit 1826 an ber Uniüerfität) nad^ aEgemeinem 3eugni§

l^erborragenb burd£) tlaren unb feffeinben SBortrag, fotoie burd^ innere liebeüoEe

<g)ingabe an bie ©d£)üter, beren görberung i^m ^eraenSfad^e mar. ^txn üon

geiftlofer 2Jled^ani!, toirfte ber Se^rer ^inreifeenb, toeit et felbft üom ©egenftanbe

i)ingeriffen, SSärme auäftrömte unb 2:^eilna-§me ertoedte. ©eine bic^terifd^e 2ln=

läge aofl tl^n au ^inbar, ben et in ben originalen aSer8ma|en au überfe^en fid^
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mül^tc; 1820 ex]ä)kn in jtoei ftatfen Sänben „5pinbar, griec^ifd^ unb bcutfdti

mit Einleitungen unb Erläuterungen". SBenn bie ^lad^bitbung biefer fc^iDierig=

flen ütl^^t^mcn ber gried£)ijd^en ©prac^e unöermeiblid^ l^art unb frembattig au§=

fiel, loie bem S^eriaifer felbft nid^t entging, unb bas Untemel^men übereilt toat,

fo erregt boe l)Qlbl)ergefjene ^-Bud^ bod^ ein getoifieS ^{nterefle burd^ bie 3ueignung

an ^r. 3a§n, ben Üurntiatcr, mit bem Z^. qu* Segeifterung jür bas turnen
in $Parie mirflid^e ^reunbfdEiait gefd^loffen l^otte. Unb biefe ©efinnung id^eute

er fid^ nicf)t in bem ^a^xe ber ,^arl§büber 33efd^lüj]e, 1819, als eben in ^^reufien

äße 3;urnplä|e gefc^lofien tnurben, offen ju befennen. ^i" ^^i^ toarm gefd^riebenen

SBibmung, bie eins ber fdiönften 3fU9niffe für £§. al§ (Srjie'^er enthält, ber

feine 3cit unb i'^re 33ebüriniffe üerftanb , nennt er ^inbar „ben großen griec^i=

fd^en Surnjönger" unb fd^reibt: „8tärfe be§ 2eibe§ o^e ben ©c^mucE ber

Sitbung bejcic|nete ben 33arbaren; an ber innigen (Semeinfd^ait teiblid^er unb
geiftiger 5Bereblung toarb ber ^eHenc erfannt." „51o(^ ift bie cble iurntunft

me^r ein 31ebenmev! ber ßv^iel^ung, aU ein mefentlid^er Sl'^eil berfelben unb un=

auflöslid^ mit i^r berbunben." — S;ie ard^äotogifc^en ©tubien, ju bcnen %1).

burd^ bog Äunftintereffe be§ ßronprinjen Subtt)ig unb bie Stiftung ber ®l^pto=

t^et mäd^tig angeregt tourbe, führten ^^ur 9lu§arbeitung ber 5tbt)anblungen

„Ueber bie (äpodjen ber bilbenben i^unft unter ben ©ried^en", juerft öorgetragen

in ber 3lfabemie 1816, 1819 unb 1825, bann 1829 ^ufammengefa^t unb mit

^jolemifd^en 3ufä^en al§ Sanb '^eraulgegeben. S)ie bciben ©runbgebanfen biefer

©d^rift, 1. ba§ bie gricc^ifd^e ^laftif, au§ Sleg^pten übertragen, fi(^ ^a^r^unberte

lang, burd^ ben ßinftu^ ber ^priefterfd^aft gel)emmt, o'^ne gottfdtiritt in ben über=

lieferten goi-'inen erf)atten l^abe al§ „l)ierotif(^er ©til", unb 2. ba^ nad^ ber

SBlütl^ejeit feit ^4^£)ibia§ bi§ am ^abrian bie Äunft fic^ toefenttic^ auf gleid^er

^ö^e gel^alten i\aht unb Don einem SBerfaU unter ben Ütömern nidtit bie Siebe

fein fönne, — biefe beiben ^auptfä^e finb jtoar neu unb birect gegen 2öindEel=

mann'§ Se^re gerid^tet, mürben aber fofort ^eftig befämpft unb finb burd^ bie

neuere gorfd^ung ftarf mobificirt toorben. Um bem 5)langel an 2lutopfie ju

begegnen, ging 2^. im .^erbfte 1822 mit föniglid^er Unterftü^ung auf ein l^albeS

Sa^r nad§ Italien , mo er befonberg in 9tom — 5Zeapel blieb bem polittfdt)

SBerbädE)tigten öerfdt^loffen — mit 2;i^ortoalbfen, 5liebul§r, (5b. (Serl^arb u. 21.

lebliaften 3)ertel)r pflog, unb ben 5plan ju einem umfaffenben 2Berfe madt)te: „^Reifen

in ;iJtatten öon fyr. J^ierfdE), Cubroig ©d^orn, @b. ©erl^arb unb Seo o. Älenje",

baS in mel^reren 23änben ein tJoflftänbigeS iBilb bc8 SanbeS unb feiner ,^unft=

fd^ä^e bieten foUtc. @8 evfc^ien nur SBb. I (1826) mit 2^ierfci"ö 9teife in

Cberitalien unb (2d£)orn'g S3efd£)reibung bon Sfiatjenna unb !2oretto. 9lud§ ]§ier

lie^ %l). in SSenebig in 33erfen unb erbidt)teten ©efpräd^en fingirter ^Perfonen

bie ß'lage um bai Elenb be§ gebrüdften SanbeS ertönen. — 3urücEgefe]^rt, trieb

er feine 8tubien unb befud^te jur Stärfung feiner ©efunbl^eit biet Sommer
l^inter einanber ta^ f8aö ©aftein, mo er aud^ mit gral^erjog ^^ol^ann unb bem
S)id^ter ^tjrfer berfe^rte. ©eit 1824 f)atte er feinen alten 23ater im |)aufe,

ber 1832 od)t3igiäl)rig ftarb. 2lud^ ben al§ Demagogen eingelerferten 3Jlat]^e=

matifer ^arl ^euerbac^ bel^erbergte er eine ^ext lang, mä^renb beffen Sruber
?lnfelm, ber 2lrd)äolog, fein treuer ©d^üler gettefen mar. Tilii bem ©rafen
$laten pflegte er freunbfd^aftlid^en Seife^r, na'^m lebhaften 3lnt^cil an feinen

S)id^tungen unb mürbe in ©adEien ber ^Jletrif, fomic in perfönlic^en 3lngelegen=

l^eiten oft bon i^m in 5lnfprud^ genommen. S:a§ g)auptintereffe aber menbcte

er balb ben ©deuten unb ber ka6)t be§ geleierten Unterrid^tS ju , meld)e mit

ber itl^ronbefteigung Subtoig'§ I. (Cctober 1825) in ^luB fam. .spalte er bil

bal)in nur unjuldngtidtien Erfolg in feinem ©treben für grünbti^e claffifd£)e

S3ilbung gefunben, fo mürbe er burd^ ben frifd^en 3ug ber neuen [Regierung ju



einer umfaffenben ©orfteßung feinet ^tieen ermutl^igt , bie er unter bem 2itel

:

„Ueber gelehrte ©rf)ulen, mit befonberer 3ftü(ificl)t auf ^Boi^ern" bei bem be-

freunbeten ßotta in rafd)er fjfolge t)eftn)eije öou 1826—31 erjd)einen lie^, öei^

einigt ju 3 Sänben. ^n biefer Sdjrift liegen biejenigen ©runbfä^e unb 3ln»

jc^auungcn aufgefpeid^ert, öetcn ©eltenbmad^ung ^ufammen mit feiner pvaftifc^en

S^ätigfcit im ©eminar unb ber Uniöerfität bie nac!^t)aüigfte i^eben^mirtung

SEl^ierjcf)'^ auSmod^t. ^m erften SSanbe, ber öon ben ®t)mnQfien ^anbelt, t&mph
et gegen bie in SSaiern "^errjd^enbe 3^ejuitenmetl^obe im Untertid)t, mo boö

Satein nur ats blante 2Baffe ber ©titübung gilt , unb gegen bie eng^erjigc

SBureaufratie, n^eld^e nur 2lbri(^tung auf bcu fünftigcn 5öetui roiö; fi' [teüt baö

^Programm ber |äd)ftf(i)en ^ürftenjc^ulen als 'DJtufter einer ^maniftifc^en S3or=

bilbung t)in, bie fi(^ auf alte ©pvad^en unb 3Jlat{)emati£ bej(i)ränft, unb em=

pfte^lt at§ 35orftute bie ßinrid^tungen ber n)ürttenibetgi|{i)en ^räccptoratsfc^ulen.

2)er jioeite 5ßanb toar be|onber§ äeitgemäfe; er befprad) bie Uniüerfitäten, atS

gerabe Äönig ßubmig Og)etb[t 1826) bie Uniuerfttät öon 2anbgt)ut nacf) ^Blündien

öerlegt f)atte. Sie |)au|)tirage lag t)iet in bem bi§l)er geübten ßoüegienjttJange,

einer genau üorgefd^riebenen ©tubienorbnung für jebcg gac^ , unb bem fogen.

p'^itojopliijdien 53iennium, toeldieg öor beginn be§ ^ac^ftubiuml abjoltiirt werben
^lu^te unb bie mangell^a|te @t)mnafialbilbung ergänzen füllte, ©egen biefe au§
ber frü'^eren S^efuitenleitung übertommenen @inrid)tungen ttjcnbet fid^ %^. , er

jetgt in auS|üt)rticf)er Darlegung, toie foldier ^luang ^ur Srtöbtung alle§ toasten

unb freien loiffenfdCiaitlid^en ©trcbenö führen niüffe, unb forbert nac^ bem Sci=

fpiel aller anbern beutfiiien Uniöerfitäten unbefc£)ränfte Stubienfrei^eit , ba^u
größere ©elbftänbigteit ber Uniöerfität in ber Sßerttialtung il^rer eigenen 3ln=

gelegenl^eiten. S)ie ©t^rift macfjte auf ben ^önig, ber felbft in ©öttingcn

ftubitt l^atte, folrf)en ßinbrudf, ba^ er Zf). unb ©c^eHing neben bem ^IRinifter

in fein ^ßi-'ibatcabinet berief unb auf i^re SBorträge entgegen bem ''IRinifterial=

enttoutf alles genehmigte. (5Jian fel^e bie braftifd)e ©(^ilberung in jtt)ierfc^'§

Seben I, ©. 342 ff.), ©o warb b£t „Uniüerfität§bann" aufgel)oben unb „bie

©tubenten waten fleißig nadf) wie öor". 21). felbft, je^t i^rofeffor ber S3ereb=

faniEeit unb alten Sitteratur, bemühte fidt) burd^ perfönlic^e 2l)eilna^me, ben

gefeüigen SSereinigungen ber ©tubirenben einen öerebelten ß^arafter ju geben;

er warb im ^. 1829/30 jum Sflector gewäl)lt unb nact) einer fd^Wungöoüen
Stnaugutatrebe über ben ©egen ber errungenen ^rei^eit öon ben ©tubenten mit
einem großartigen ^^acEetjuge begrüßt, öon Äönig ßubwig münbli(^ unb fd^rift=

Ixä) beglürfwünfc^t. ^lodj mel)r! 2(l§ er in jener 9tebe eine Einbeulung auf

bie foeben erfolgte umgefe^rte äBenbung ber Singe in Tübingen gemacht ^atte,

Wo burd^ ben 5Jtini[ter ö. lancier bie alten ßorporationSred^te aufgehoben unb
bie 3iDang§maßregeln eingefül)rt waren, [teilte fiel) bei ber barau§ entfprungenen

litterarifd)cn ge^be bie öffentlit^e 3Jleinung in äöürttemberg felbft fo erfolgreid^

auf S^ierfc^'ö ©eite, baß ber eine§ SSefferen bele{)rte .^önig batb barauf bie

SSerorbnungen äurücfnafim. — 3n ber für bie ©cfjulangelcgen^eit eingefe^ten

Sommiffton würbe %^. alä ^auptfüliter mit ber 9tebaction bes 'JßlaneS betraut,

ber am 8. i^ebruar 1829 mit ber föniglid^en (Genehmigung publicirt würbe,

^nbeffen, wä^renb im 3lu§lanbe baS äBerf öielfad) 2lner!ennung fanb, öerftanben

bie ©egner in SSaiern felbft, ^^riefter unb ülealiften, fo '^eftig öärm ju fdi)lagen,

baß ber ^önig bebenflid) Warb unb eine öieöifion befahl, burcf) weldt)e 1830
bie St)ceen wieber ^ergeftellt unb bie Sateinfd^ulen unten öer!ürjt würben. 3lud§

würbe bei ber Prüfung für ba§ Sepram! bie Se^örbe angewiefen, bie ©eiftlii^en

„butdt) erleic^ternbe gragftetlung" ju ermutf)igen; Wesbalb 2;^. au§ ber ßom»
miffion auättat. 3lud^ bie SBerbefferung ber erbärmlidien Sefolbung für bie

Seigrer, weld£)e %f). angeftrebt l^atte, geriet^ tnä ©tocEen. — 5Jtitten unter biefen
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©tfotgen unb Oliebertagen bejd^äjtigte ftc^ Zij. lebl^aft auf einem ganj entlegenen

f^elbc, toelci)e§ it)n aber fi^on feit 3fa^i-'äe^"ten ftart in 2lnttivud^ genommen l)atte,

mit bem jüngft beiteiten ©ried^cnlanbe. Sein 3intf«ffe an ben 9leugrte(^en be=

funbete er jc^on 1813 burd^ einen ^lutJQ^ übet bie ©ernten in ^atmo§, (I.t)io§

unb 6on[tantinopet, moiür er auct) bie 3ltabemie ju erwärmen |ud)te. Sr mar ber

^etärie jur Sefreiung bom SLürfenjoci^e beigetreten unb trug eine 3eit li^S

iüiren 9ling. 5Die |)eranbitbung junger (Srie(f|en ju tüd^tigen Seigrem log i|m

]o jet)r am ^er^en , bo^ er ein graiel^ungSinftitut , „ät^enäum", für fie in

«Dlündien 1815 eröffnete unb jeitmeitig fogar in feinem |)aufe t)iett. 3)ie

grie(^ifd)e (5rf)ebung 1821 begrüßte er mit SBegetfterung; er Iie§ ben „2)orf(^log

äur 6rri(i)tung einer beutfc^en Segion in G^riedEjenlonb", ^JMnrfien 1821, erfd^einen,

regte ©elbfommlungen an unb fd)rieb in ber (StugSburger) Slügemeinen 3"tung,

bi§ Defterreicf)e ßinfptud^ eS if)m bermel^rte. ©eit 1825, al§ bie 9lot^ ber

©riechen aufö t)ö(^[te geftiegen mar, jugleicf) aber .f?önig Submig fid^ für fie be=

fonntc unb bie ^^il^eUenen aud) in ^ari§ @influ§ gemannen, madite Jt). neue

Slnfö^e unb l^at toat)rf(^einlid) juerft ben ©ebanfen geäußert, ben batrifd)en

^tinjen Otto 3um ,g)errfd)er @riecf)enlanb§ ju befteEen (sur l'ötat actuel I,

p. 311). 3m Üloöember 1829 fctiiieb er barüber an ben ^P^it^eüencn S^natb.

unb mu|te biefe§ Schreiben au(^ an Äoifer ^litolau% üon Ütufelanb ju bringen.

9ia(i)bem enblid) 1830 ©ried^enlanbg ©elbftänbigfeit erflärt mar unb feit ber

2tblet)nung £eopolb'§ öon Coburg ber ^räfibent Sfo'^ann ©apobiftriaS, auf ben

2;^. frü'^er mit 3}ertrauen gefe^en f)atte, ficf) gan,\ aU rufftf(^er ©tatf^alter ge=

berbetc, fonnte 2^. bem Sßetlangen nid^t miberfte'^en , ba§ Sanb felbft ju be-

fudtien , beffen ©prac^e it)m bur(| ben S3erfe{)r mit öielen @ried)en feit lange

boHtommen geläufig mar. 2)ag 2Bitrfal ber fortmät)renben ^arteifämpfe 30g

i^n gerabe an; i'^n befdtjäftigte fct)on bor eintritt ber Steife ber ©ebanfe, 3U

bermitteln ; eine politifd^e 9toEe p fpielen , lag überhaupt feinen Steigungen

nic^t fern, ©inen gerabe je^t an il^n ergetjenben 9iuf jum 2)otftanbe be§ ©tubien=

mefenS in ©ad^fen le'^nte er bes^alb etmas borfd^neü ah , im 33ertrauen auf

ein SQßort be§ 5!linifter8, ber it)n {[interner täufd)te unb al§ Demagogen tier^

bäd^tigte. %^. unterna'^m nun bie 3fieife alg^riöatmann unb auf eigene Soften ;
—

ber Äönig lie| il^m nur fagen, ba§ er meit entfernt fei, feinen ©ot)n ber gried)ifd^en

Ülation aufbrängen ju moüen — ; erfüllt am 21. Sluguft 1831 mit fjaö'nfi^ö^)^^*

unb bem ©rafen Dftermann Solftoi ai nad^ trieft, öon bort jebod) allein auf

ber griedtjifd^en Srigg „*öiarfo§ S5o^ari§" nadE) Stauplia (21. ©ept.) , mo er

fid^ bem ©rafen ßapobiftria mit @mpfel)Iungen beS ÄönigS unb be§ dürften

Sörebe öorfteEte. W\i Tafdt)em 33IicE burc^fd^aute 3;^., bem bie ©ried^en aller

Parteien in ^affe juftrömten, bie O^ii^griffe ber 9fiegietung be§ ^präfibenten, ber

plö^lid^ am 9. Getober burdt) ^lem^elmotb fiel, ^n bem ©etoirr ber nun um
bie 3Jlad^t ftreitenben ^Parteien mürbe eö %^. befdt)ieben, eine ^dt lang bo§

gefäbrlidt)e ^mt eine§ g-riebeneftifterS 3U üben , mo^u i^n feine t)eifö^lidt)e

Slatur, ber geübte SBlid in bie i^m fdtjon bertrauten 23er^ältniffe unb bor aüem
feine ijoüfornmene Se'^ervfd^ung ber 55olf§fprac^e, fomie feine angeborene 93ereb=

famfeit fef)r mo^l befähigten. 3lud^ l^ielt man i^n tro^ feiner 3lbteugnung für

einen biplomatifd^en 3lgenten bee ^önig§ öon Sßaiern, jumal er fofort offen

für ben ^rin^en Otto marb. S3on einer ard^äologifd^en ©jccurfion in ben

^^eloponneS ^olte man i'^n nad^ ^t)bra unb I)örte feinen 9iatl^, ebenfo prebigte

er überatt jum Stieben auf bem ^^uSfluge nad^ 3lt|en unb S)elp{)t (Januar

1832). 3lad) einem 93efudt| melircrer 3fnfeln beS ägäifdt)en 'iöleercS, mobei er

aud^ ''IJlitct unb ßp^efuS fal), !am bie erfreulid^e Slad^rid^t öon ber Söa'^l be§

^Prinjen Dtto jum .S'önige. 2lber gerabe je^t mar bie ©efa^r eine§ furdl)tbarcn

SSürgertriegeg na'^e, inbcm bie probiforifdlie ^Regierung ju 9lauplia mit bem
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©raien 3Iuguftin ßapobiftriaä an ber ©pi^e einetfeitö öon ben '^axnottn,

Qnberetfeit§ öon ben Sfiumelioten mit einem @tn|atte bebro()t rourbe. 9tlsS Söer=

tvauenSmann bet 9ftefibenten ber 3 <&(i)u^mäc^te ging ber bei ollen ^-Parteien gern

ge^c^ene Sßermittter ju 6apobiftria§ unb erlangte bie f^reitafjung beä alten

^JJlauromid^atie au§ bem ®eiängnt|je ju ^lauplia , um bie ^JJlainotcn ju be=

jd^midbtigen (25. ^J}lärj)
; jofort eilte er bann ju bem |)eere ber 9iumcüoten

nad^ OJlegara unb öerju(^te bei ÄotettiS, ba e'i j(^on unmöglich toar, ben 3"9
aufäul^alten , bemfelben loenigfteng einen frieblid^en dtiarafter ju geben. 2)ie

5Bereb|amfeit bcä „©c^ulmeifterS", roie xijn bie @ried)en gern nannten (er jelbft

gräcifirte feinen Flamen aud) EiQijmiog QvQaing) brang burc^; ÄolettiS oer=

Iprac^, e§ follc feine ©eroaÜt^ätigfeit öorfatten. '^ui ber ^Kürffe^r öom 3t[tt)mo§

entging er nur burd) ^)\]aXi einem öon ber (£apobi[trianij(^en 9tegierung, bie

feine 5ßermittlung ungern fa^, angeftifteten |)inter^alte ber Älepfjten (30. ^Jtärj).

S)enno(^ prebigte ber unerfd^rocEene ^ann, ben bie ^^reunbe mit einer 2eibtt)ad)e

öon 10 ^ßolifaren umgaben, nun mieber in 5lauplia 35erfö^nung, toä^tenb bie

Ülumelioten mit Det^teeigen auf ben ^iiiit^n in 3lTgo8 einrürften. 5fiac§ ber

l^ierouf crfolgenben Slbbanfung be§ 5lug. ßapobiftria« tiefen jebo(^ bie Otefibenten

unfluger SGßcife mieber eine proöiforifd)e ^arteiregierung ju, tik ben ^roift er=

neuerte; ^otetiiö marfdiirte gegen 9laupüa , bie Slcfibenten mad^ten %^. 5ßor=

toürfe. SDiefer aber raftete meber Sag nod^ 9la(^t, unb am 10. 3Iprit ^orgen§,

al§ bie feinblidien ^eere öor ben 2;{)oren öon 'Otauplia gegen einanber rücEten

unb ber ^ufammenfto^ unöermeiblid) festen , ftürjte er fid) mit ßebenSgefa^r

bajtöifd^en, unb fein gefdiidtee 33enef)men allein ^atte bei ben iöecrfül)rern unb

ben gemeinen J?riegern tliatfäc^lid^ ben @rfolg , ba§ S9lutöergie|en ju öer^üten

unb eine ©inigung ber ftreitenben ^Parteien für ben ^Jlugenblid "^erbeijufü^ren.

6apobiftria§ öerließ am felbigen Slbenb ©tabt unb ßanb auf immer. @§ ift

nid)t biefe§ Orteg, auf ben einzelnen Sßerlauf biefer Sreigniffe, toetd^e %\). felbft

in feinen Sriefen unb bem S3uc£)e „Sur l'ötat actuel de la Grece" au^füt)rli(^

CTjölitt ^at, nä^er ein^ugefien, nod) auf bie 5ßerbäd)tigungen unb Singriffe, meldte

er äum 5E)anfe für fein Eingreifen im Sfntereffe ber iltenfd^lic^feit , bennod)

fpäter erfahren mu^te. 2)ie Diplomaten öon i^(x<i) warfen i^m öor, ba^ er

o^ne ^^luftrag fid) in bie ^Politif gemifd^t "^abe, anftatt i^m ju banfen, ba^ er

o^ne äur '^Vix\\i ju get)ören, fo erfolgreicf) i^re @efdi)äfte beforgte. S)a^ Z\). an

3Seobacbtung§gabe, an Äenntni^ öon Canb unb Seuten unb in ber 33e^anblung

bei gried^ifd)en ß^aratteri jenen beglaubigteu 5ßertretern überlegen mar, gef)t u. a.

au§ ben 12 S3ertd)ten ^eröor, bie er öon S^anuar h\% ©eptember 1832 an Äönig

Subtoig fanbte, ol^ne je eine '^tiU Slntroort ju erl^alten. Uebrigen§ trot er fe^t

in bie ©teüe eineg SSeobac^terS aurüd, unb obwohl er auc^ roeiter'^in ermunternb

unb rat^gebenb auftrat, unb auf bie öer'^ei^ene aber unbegveiflid^ 3ögernbe 9le=

gierung l)inttiie§ , toibmete er fid) bem ©tubium beä tjaf onifc^en ^iatefti , be=

ma^rte aud^ fo voo^l feine S5efonncnl)eit , ba^ er, al§ einmal 60 ©eputirte ber

^tationatöerfammlung toiHeni toaren, it)n al§ ^räfibenten ber ^iegierung öor=

äufdf)lagen, biefe (k^xt entfc^ieben ablel)nte: „id^ toürbe fonft al§ unbefonnener

(S^rgeijiger erf(^ienen fein". 3ll§ enblidE) am 8. 5äuguft bie 5^ationalöeifammlung

bie äöa^l be§ ^prinjen Otto cinftimmig beftätigte, er'^iett 3:1). ben 2luftrag, bie

Urfunbe barüber nad^ 5Rün(^en ju bringen unb äugleidl) bie e^renbften 2)anf=

fd^reiben für feine äöirlfamfeit öon ber 9iegierung fott)ol)l xon öon ber 5lationat=

öerfammtung. 6r reifte fofort ab über Dlt)mpia
,

3Q"te, Stl)a!a, gorfu (mo

bie ßapobiftrianer i^n bebrol^ten) unb l^ielt ^itte ©eptember Quarantäne in

Slrieft, tt)o er aud^ einen §eimberufung§befet)l be§ Äönigg öorfanb. 5lnfang

OctoberS traf er in 5Ründ^en hjieber ein, ätoar ergraut, bod^ nad^ feiner Slusfage

ftifd^ unb öeriüngt. Sie SReife ^ottc \\)m 7000 ©ulben gefoftet. — 3n bem
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S)anfj(i)reiben ber ^üationatöerfamnilung an %^. ftnbet \\ä) auebtüdüc^ bie |)off=

nung auögejproc^en , ber junge Äönig »erbe i^n mit )tc^ fül^ren, um für bie

SBilbung ber Station ju toirfen. 3tnbefjen toor Äönig öubioig gegen if)n cin=

genommen, ^um 3;^eU burd^ ben Trüberen ^^il^eüenen ö. ^e^becf, toelci^er bet

tufitjd^en öon Zt}. befämpften Partei angetiongen ^atte, je^t aber al§ ^itglteb

bet Oiegentfc^üft mitging, i^exntx tax] aU erroiefen gelten, baß ber englijd^e

3fiejtbent ©anjfinS bei ber Sonboner Sonferen^ gegen feine Sßermenbung mirfte;

man ?et)e: 9Ipo(ogie eines ^^ilf)cttencn ©. 69, 110—128. 2lt§ bie @rierf)en

bei ber Sanbung bes .Königs Otto in 9lauplia erfut)ren, ba| Z^. nic^t unter

feinen ^Begleitern fei, warb lebl^aftei ßrftaunen rege, unb eine grofee ^^nja^l

ber angefef)enften ^ßerfonen, barunter fieben 33if(^öie, richteten eine förmUdie Sin»

gäbe an ben .ffönig öon 33aiern um feine 23eruiung, ol^ne (ärjolg. Zi]. felbft,

obmo^I fd)meräli(i) berü'^rt, lie^ e§ fid^ nic^t öerbriefeen , feine ©rlebniffe unb

3lnfrf)auungen , fomie bie Srgebniffc feiner umfaffenben SSeobac^tungen über ben

3uftanb be§ ßonbee utib bie Glittet i!^m aufäu^^elfen , in bem franjöfifd^ ge=

fd^riebenen SGßerEe „De l'etat actuel de la Grece". 2 Vols. 1833, nieber^utcgen

unb ber fünftigen 3}eriüaltung mertliöolle ^^ingerjeige ju geben, ©eine 3lnfict)ten

mürben nict)t bto^ üon ben Öried^en, fonbern audt) öon fremben, mit bem !iianbe

öertrouten Staatsmännern , j. SB. öon ^rofefctj , aU ri(i)tig unb ausführbar

öffentlich aneitonnt. Slud^ feine 33eurt!§eilung l^eröorragenber ^IJcrfonen, namentlid^

bet SapobiftriaS, eiioies firf) l)intert)er als jutreffenb. S)a5 öerfel)ite ot)ftem ber

9legentfd)oft befpracf) er in ber Sittgemeinen ^^itung, foroeit eS i^m burd^ bie

ßenfur geftattet mar. 5lo(^ einmal mürbe it)m Gelegenheit, fid^ eingef)enbcr mit

ben grie(i)ifc^en SSer^ältniffen ju befd^äftigen, als im S- 1837 fein ^Jreunb ö. 9tub=

l^art nad^ bem Slbgange SlrmanSperg'S 10 5Jtonate lang Äönig Dtto'S '>IRinifter=

präfibent mar unb i^m betaittirte 5)littl^eilungen ju publiciftifd^en ^xoedm mad^te.

^m übrigen lebte Zf). mit öottfter c^ingebung toieber feinem ßel)ramte unb ben

SOSiffenfc^aften. S^aneben erhielt er öom IRinifter ^fütften Sßallerftein , ber auf

^ebung ber (5d)ulen, namentlidf) in ber gtl)einpfal5 , bebad^t mar, 1833—36

jä'^rlirf) 5lufträge 3ur ^nfpfction ber (Sl)mnafien. Zi). be^nte aber feine Steifen

öiel meiter auS, um 33ergleidt)e an^ultellen; er befui^te bie 2e!§ran[talten in

SBabcn, .g)effen = S)armftabt, ber preu^ifd^en 9l{)einproöin3 ; er ging 1835 nac^

.^oüanb unb 1836 xiaä) 33elgien unb granfreic^. S)ie ©rgebniffe feiner 33e=

obadjtungen legte er freimütl^ig nieber in 3 33önben: „Uebcr ben ^uft^ni* ^f^

öffentlid^en Unterrichts in ben toeftltc£)en ©tauten öon 2;eutfc^tonb, in .^ottanb,

f5frantreicl) unb Belgien", 1838. ^m i^txW 1837 gab er bei ©elegenl^eit beS

©öttinger UniöerfttätSiubilöumS bie erfle Slnrcgung ju ber ©rünbung beS SSercinS

öon beutfd^en $i)ilologen unb ©df)iilmännern , bei beffen erfter S5erfammlung in

^lürnberg 1838 er andf ben 23orfi^ führte. S3ei biefen ^u gegenfeitiger S3er=

ftänbigung unb gemeinfamer 2lbme{)r öeranftalteten ^Bereinigungen roirften feine

SBorträge unb 33orfcl)läge anregenb unb oft in fluger SBeife mä^igenb. — ^n
ber 3e^t ^" politifc^en 9teaction in 33aiern (feit 1837) galt er als CppofitionS»

mann megen feiner fortgefe^ten pubticiftifcijen Jliätigfeit in ber 3lllgemeinen

Bettung; er fd^tieb jugleid^ bie „©efc^ic^te beS ^a^reS 1837" in Gotta'S ^ifto=

rif(i)em 2;af(^enbudl)c 1839. ®er tölnifc^e j?irc^enftreit über bie gemifd^ten @^en

fe^te feine fjeber in Setoegung für ben .^önig öon ^Jteu^en; gegen baS ^inifte=

rium ^bel ric£)tete er fie in ber befannten ÄniebeugungSfrage in 33aiern. Slud^

bie JBefdiränfung ber UniöerfitätSfreitieit madfite i^m mieber ju fifiaffen. 3u
gleid^er S^^^ ^t)er erfreute er fid^ beS befonbern 5ßertrauenS beS .^ronprinäen

2Jlajimilian , mit bem er in .po^enfd^roangau ^inbar unb X^uf^bibeS laS ; nur

burfte er nid^t mit i^m nac^ ©tiec^enlanb gel)en. ^m .^etbfte 1845 befud^te

er mit jüngeren greunben ^um ätteiten 5Rate ^itaticn, befonberS aud^ ^^ieapel
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unb ©icitten; in ben bovt gefditiebenen „<5ici(ianijd^en Sonetten" (1847) bc=

ftagte er bie ^ßerfümmetung be§ Öanbeg. 2ln einem bebeutfamen SÖenbepuntte

bei- boivifdtien unb beutfd)en @ef(i)i(^te führte er hiebet baä 3tectorat ber Uni=

Oetfttät: öctbft 1847— 48, a(g eben bie buvrf) bie ©räfin Canb^fclb (Cola

^Uontej) öeranlofeten 2Bivven biefe ©tättc ber äöiffenic^aiten im innerften erregt

l^atten. ©eine @emanbtf)eit unb ^ßereblamfeit bermod^teu nicf)t, bie Störungen

im UnibetfitätSgcbäube ju bämpfen; erft naä) ber öom Könige befoljtenen

©(Jjlie^ung tet)rte bie Söefonnen^eit mieber (9. f^ebr. 1848) unb nac^ 3ui^ürf=

nat)me jeneS 5Beiet)lS banfte ber üönig Zi). burc^ Ernennung ^un^ ?Jräfibenten

ber Slfabemie. 33ei ber unmittelbar jotgenben 5Jtärsberoegung empfing er für

feine gefi^iiJte Leitung nod) einmal ben S)ant be§ Äönig§, ^roei Xage öor beffen

S;^ronentfagung. Unter .ffönig 9Jlaj II. burfte Z^. am (5tiftung§tage bie ooEe

äöteber^erftellung ber ©tubienfvei'^eit öerfünbigen. ^n ben närfiften 3faf)ren

wibmete er feine praftifcE)e 2:t)ätigfeit, meldte il^m unerlö^Iicf) mar, öorjuggmeifc

ber Stfabemie unb ben bamit feiner Sorge unterftellten 3af)lrei(^en ^Snftituten.

^fteben 3al)treid^en fadimiffenfd^aftnd^en Slb^anblungen, bie er fdjon frütjer fort=

mätjrenb geliefert, f)ielt er öiele 9ieben allgemeinen ^n^altö unb ^ac£)rufc für

oerftorbenc 9Jlitglieber. @r nal)m t^eil an ber Stiftung be» 5JtajimiIian§=Drbeng

für ^unft unb Sßiffenfd^aft (1853), and) an bem J?reife be§ fogenannten St)m=

pofton. ^Jto(^ einmal (1852) mar e§ i^m Oergönnt, 9lt|en unb bie bortigcn

greunbe tt)ieberjufel)en, mobei er ba§ @rect)tf)eion auf ber 3lfropoli§ jum @egen=

ftanb befonberen Stubium§ mad)te. 3lm 18. ^uni 1858 rourbe fein 5Doctor=

Jubiläum unter großer unb '^er^tidier S^eitna^me öon ^a^ unb ^ern burc^

f5feftlic£)!eiten unb Slbreffen gefeiert, in benen bie S(f)ar feiner S(i)üter i^n aU
praeceptor Bavariae begrüßte. Salb barauf Brarfien über ben rafttoS S^tigen
bie Sc^roäd^en be§ 5llter§ ein ; er erbat unb erhielt feine 3Serfe^ung in ben 9lul)e=

ftanb unb entfc^lief fanft am 25. g^ebruar 1860. — %^. mar faum mittelgroß,

aber wohlgebaut; unter ber '^o^en Stirn bti^ten lidjtbotle Singen, ber ^unb
üerfünbete ben ii)m eignen üollen i^^uß ber 9iebe, woburdf) feine ^^Jerfönlidtifeit

eine mä(i)tige Slnjie^unggfroft gemann. Sein g^niilienleben rcax fe^r glücElid)

Söon brei Sötinen mürbe ber ältefte, .^einvirf) (ber au^ fein Seben fd^rieb), ein

berüt)mter X^eologe, ber jmeite, ^arl, ein bebeutenber 'iUebiciner, ber britte,

!3ubmig, ein geactiteter ^Olaler. Seine öielfeitige SdiriftfieHeiei ermöglichte d
i{)m, reiche ^Dlittel ^ur 3lu§bitbung ber Sö^ne ju gewinnen; babet war fein

^au§ in ''Ulünc^en 5ai)i^äe^nte l)inbui(i) ber ^ittelpunft geiftüoGfter (Sefettigfeit

unb burd^ @aftfreil)eit weit berühmt. 2)a§ ganje Sßefen bon 2^. barf nictit

nad^ bem 5[)taMta6e be§ gelehrten ^p^ilologen beurt^eilt werben: et ift in feiner

SSielfcitigteit unb Söeltgewanbt^eit weit e'^er ben alten ^umaniften ju bergleid^en

mit i§rer jur 5ßotemi! unb $ol^pragmof^ne neigenben 9tatur („9leigung ben

3lrmenabbocaten ju madf)en" fd)reibt %i). ftd£) felbft einmal ju); jebenfallS barf

er in Saiern ben gebiegenften Sßorfämpfern für eine freiere (Sntwictlung be§

Staatälebeng jugejä^lt Werben.

i5t. 2|ietf(^'§ ßeben, 'herausgegeben bon .^eintid^ 2Ö. ^. %iiux]ä). 2 S3bc.

1866. — SSeraeii^inife ber Schriften in ^ö^fg 9lectorat§rebe 1860. — Unferc

3eit IV, 460 ff.
— 3lug§b. Mg. Leitung 1860, ^x. 58. 61. 84. — @.

ÜJlart. XtiomaS, ®ebä(^tniBvebe auf f^r. Xliievfd^. ^lünd^en 1860.

31. Saume ift er.

2:I)icr[c!): .g)einride; grßitfjgttu a^ofia§ %i). , Xi^eoloQ, griebrid^ 2^ietfdt)'§

(f. 0. S. 7) ältefter So^ , burdt) feine ^Jtutter SImalie Snfel be§ (Seneral=

fupeiintenbenten SWion 5t- Sofia§ ßöffter in ©ot^a (f. 21. ®. 33. XIX, 106).

2^. würbe am 5. ^loöember 1817 in 9Jlünd)en geboren. ®r war, wie 50te=

Mflem. beutfc^e aSiogtaUöie. XXXVIII. 2
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londit^on, ein Ttüt)tfiie8 Äinb. ^lit öier Salj^cn lernte er öon jeinet 93luttet

lejen unb |d)reiben. Xurd^ eine un^eitbare Sd^toäd^e bei redeten f5fu|e8 , bie

golge einer 2ät)niung , bie et \idj jd^on im 6. öebenija'^re burd) SrfäUung ju--

jog, njutbe er öon bcn (Spielen ber iSugenb fern ge'^alten uiib in attju rafd^ec

geiftiger (äntroicüung geiötbett. ^it jec^i Solaren fing er boi ßateinijc^e an,

mit [ieben ober ac^t bae ®tied)i|4e, mit elf t>a^ ^ebräifd^e. ^m |)erbfte 1833,

nod^ nid^t fedjje^n ^Q^te alt, beftanb er am alten (je^t 2ßil^elms=) S^mnaftum
in lllün(^en, unter ^öüinger'i Sßorft^ , bai 2lbjolutorialejamen; im ^erbfte

1837, nad^bem er jroei ^a^re in IRünc^en ^^ilologie, jtoei ^aijxe in Erlangen

2;^eologie ftubirt l^atte , mit ber erften ^lote ba§ t^eologijd^e ©ramen in 3ln§=

bad^, unb im Cctobet 1839 mit berfelben Ülote ba« p^ilologifd^e in ^IRünc^en,

Xüo er am 19. "DJUi 1838, burd^ 5{5rof. 3lft, jum 2)octoT ber *P^ilofopl^ie promo=

öirt rootben war. SajtDijctien ^atte er, bon ^ftngften 1838 an, eine 2el§r»

fteüe an ber eö. ^3}ti|fion8anftalt in Sajet befleibet, t)atte fie aber im grü^ia^r

1839 ani ©ejunb^eitigrünben aufgeben muffen. (Seit Dctober 1839 9lepetent

in Erlangen, ^abilitirte er ftd^ bort am 7. 5Jlai 1840 aU Sicentiat ber Xf)eo=

logte. 2lm 5. 5ioöembfr 1842 mutbe er als aufeerorbenttid^er ^ptofeffor nad^

^Jtatburg berufen unb im Sf^nuar 1846, an berfclben Uniüerfität, jum orbent»

lid^en ^rofcfjor beförbert. @ine ^Berufung nad^ 9toftocE, 1845, eine fotd^e nad^

."Königsberg, 1846, unb eine britte nad^ grlangen, 1848, lel^nte er ab. S)o=

gegen folgte er 1849 bem 9lufe, an ben „fat^olifc^ = apoftolif(|en" (irüingiant=

f(^en) ©emeinben in 9iorbbeutfd^lanb, bie fidf) bamali bilbeten, ali ^Paftor ju

roirfen. 2lm 1. 2luguft 1849 reid^te er bie ^Sitte um ©nt^ebung öon feiner

^profeffur ein , unb im Januar 1850 tourbe berjelben entfprod£)en. 3llö ^pafiot

ber ©emeinben 5Jtarburg unb ßaffel blieb er bi§ 1864 in ÜJlarburg, biä 1860
äugteidl) mit ber Sluifid^t über bie norbbeutfd^en (Memeinben

, feit 1860 mit ber

Leitung ber ©emeinben in (5übbeutfd)lanb unb ber Sd^ffieij betraut, feit 1858

aud^ al§ 5|3riöatbocent für ^^ilologie unb alte ©efd^id^te t^atig. 1864 fiebelte

er nadt) ^ünd^en, 1869 nadt) 5lugeburg, 1875, als Cber^irte fämmtlic^er ®e=

meinben ber ©c£)mei5, ©übbeutfc^lanbi unb Defterreid^i , nac^ SBafel über, roo

et am 3. 2)ecember 1885 ftarb. ©eine ^i^au, 33ett^a , bie Xod^ter (S^riftian

.^einrid^ ^eEer'i in SBeuggen, mit ber et fid^ am 22. ©eptember 1840 üer=

mä{)lt ^otte, mar i^m am 14. ^u^t 1869 üorauigcgangen. ißon ben breije'^n

Äinbern , toeld^e fie il^m gefd£)enft , I)interlie^ et neun , biet ©ö^ne unb fünf

Stöd^tet.

©inen autl^entifd^en ßommentat feinet geiftigen SnttoidElung , aud^ feinei

2tnjd£)luffe§ an ben ^rüingianiimuS , l^at X^. nid^t nur in ber bii jum 9io=

üember 1866 reic^enben ©elbftbiograp^ie i^interlaffen , loeld^e in bem unten an^

gefül^rten ^^ud^e bon SJBiganb abgebrudft ift, fonbern bor allem in jal^lreid^en

©d^tiften. ©in bollftänbigee Sßetäeid^nife berjelben
,

fotoeit fte felbftänbig er»

fd^ienen finb, f. bei äöiganb ©. 463 f., bgl. aud^ ©. 178 ff. ^ier fönnen nur

bie toid^tigeren befprod^en loerben.

%i). begonn mit rein gelel)rten Slrbeiten. 9luf feine ^nouguralbiffertation

„Ad Pentateuchi versionem Alexandrinam critice pertractandam prolegomena"

(ßrlangen 1839) unb feine .g)abilitation8fdt)rift „De Pentateuchi versione Alex-

andrih^ dissertatio critica" (Erlangen 1840) folgten 1841 ,.De Pentateuchi

versione Alexandrina libri tres" (Erlangen), eine „einbringenbe SIrbeit", toeld^e

bie 2lnfänge einer ©rammatif unb 9i'^etori{ ber ©eptuaginta enthält unb be=

ftimmt ibar, bie ^tu^barleit biefer Uebetfe^ung jut ©menbation bei maforetifd^en

2:este8 bei 21. 2. in i^xa^e ju fteHen. 2^. f)at auf bicfem fy^lbe bii t)eute

feine 'Dtad^folger gefunbcn. (®g. Jpeinrici, 3:^eol. @nct)flopäbie, 1893, ©. 44.)

©eine „^ebräifd^e ©rammati! für 2lnfänget" (1842, 2. 2lufl. 1858) ^t 2^.
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felbft nur in ber ,^roeiten Bearbeitung anerfannt; bie erfte toünj(i)te er „alä

eine iugenbtid^e Uebereitung ber Sßergefjenl^nt ju übergeben" (SCßiganb ©. 45).

3fn bie 3eit!d^r. ?ür ^^rotcftantigmusS unb Äird^e jdirieb er 1.S41 59emerfungen

über bie Slnjönge ber fird)li(^en Siterotur unb @Iauben§tel)re , 1842 Wit«

l^eilungen über ba§ fat^olifd^e ©l)ftem ber If)eoIogcn in Djforb , in bie 3eit=

jd)riit ^ b. gej. lutt). 2^coIogie u. 5lird^e 1841 über Die ßel^re bes ^tenduä

öon ber ßudjariftie , unb in bie ©tubien u. Äritifen 1842: „Irenaei capita IV
in graecum sermonem restituta criticisque annotationibus illustrata".

91l§ S3ertreter ber neuteftamentlid^en ©segeje in Harburg jat) [id) %^. ge*

brängt, [id^ mit ben Tübinger ^ritifern aueeinanber^ufe^en. @r geloann bie

Ueber^eugung, ba^ if)re ^ritit „faft lebiglic^ au^ bem einen pt)ilo|opt)ij(^en Soor*

urt^eil gegen ba§ Uebematürlidie beru'^e", bafe bie ^etI)obe öon ©ttau^ „feine

ec^t ^iftorifd^e", fonbern ein SSerfatiren jci, „ba§ feine ge|rf)i(^tü(^en Urfunben

in ber ganaen SBett QU§t)aIlen fönnten", unb bafe man in SSaur'ä Sluffafjung

ber @efd)ic^te be§ Urdt)riftent£)umä „feine ^irci)en= unb gtetigion§gefct)id)te unb

überf)aupt feine ®e|d)i(i)te ju eifennen bobe, fonbern ein toiüfürlid^ conftruirteg,

ber miberftrebenben 2öirflid)fett aufgejtoängteä btalefti|c^e§ ©cEiema, wobei baS

eigenttict^e ©ubject ber Äirdiengefc^i^te , nämli(^ bie d^riftlti^e ©emeinbe, für

met($e bie ^eiligen Büd)cr gefc^rieben, unb öon ber fie anerfannt morben finb,

gänjUd^ aufeer 2ld)t gelaffen" toerbe (%^. bei äBiganb ©. 52). ®g toar für

%ij. „®emif|en§fac^e", mit biefen ©rgebnijjen umfajjenber Quellenftubien öffentlid^

ouf^utreten. ©o entftonb feine toijjenf(^aitli(i) bebeutenbfte 3lrbeit, ber „5ßer|u(^

äur ^erfteüung be§ f)iftorijd^en ©tanbpunftS jür bie i?ritif ber neuteftament=

lirfien (5(i)rtiten" (1845). ©ie fte^^t in ber Sfieil^e ber öom f(^rift= unb offen=

barung^gläubigen Stanbpunfte au§ gegen SBaur gerichteten ©treitfc^riften „in

mc^rfad^er |)inft(^t unerreicht ba; fie ift eine ber erften , aber auä) ber ge=

tungenften unb mirffamften 33c= unb 33erurtf)eilungen ber ^eutübinger Senben^»

fritif" (3ö(fter in ber 9t(J. öon ^er^og unb ^ßlitt^ XVIII, 371). SSaur fud^te

ben iugenblid^en Gegner öon oben l^erab abzufertigen („Der ^ritifer unb ber

ganatifer, in ber 5ßerfon be§ ^errn |)einrid^ 3Ö. 3. X^ierfd^. 3ur ß^arafteriftif

ber neueften 2;^eologie", 1846), würbe aber öon -i^. ebenfo roürbig aU beftimmt

äurüdEgett)iefen („einige 2Bortc über bie 3ledötf)eit ber neuteftamentlid^en ©d^riften

unb i^re örweiSbarfeit au§ ber ölteften .ftircf)engefct)ic^tc gegenüber ben ^l)po»

tiefen ber neueften 5^ritifer", 1846). If). l)at ben mefentlid^en i^n'^att feineg

„SSerfud^ö" lebenslang öevtreten, wiewot i^m „bie g^ormlofigfeit unb ba§ lieber»

triebene an einzelnen ©teilen gar nid^t unbenjufet" blieb; öon feiner ©rtoiberung

auf bie S8aur'fdt)e ©d^rtft meinte er ätoanjig ^a^xt fpöter, fie jeige „fd^on einen

gortfd^ritt in 33efonnenl)ett" unb „bürfte toot aud^ ie^t noii ber Sead^tung

wert fein" (if). bei SBiganb ©. 52).

2)er neuteftamentlid^en S^eotogie ge'^brcn nod^ atoei toertl^öolie ^Programme

an: „De epistola ad Hebraeos commentatio historica" (^tarburg 1848, für

SBarnabaS aU SBerfaffer, nad^ bem öofitiben Seugnife jtertuEian'ä) , unb „De
Stephani protomartyris oratione commentatio exegetica" (^arb. 1849), unb

öor aüem ein größeres 2Berf, in wetd^em %^. bie ßrgebniffe feiner ^orfd^ungen

ouf bem ©ebiete beS d^riftlid^en Stlterf^umS aufammenfa^te: „S)ic Äirdf)e im

apoftol. 3ettalter unb bie (äntfte'^ung ber neuteftamentlid^en ©d^riften" (1852,

2. Slufl. 1856, 3. 3lufl. 1879). ^an I)at biefeS SCßerf, ba§ %f)., befonber§ in

ber 2. 3luSg.
, für bie gebiegenfte feiner 31rbeiten ^ielt (bei Söiganb ©. 63),

„eine im ®runbe öon äft^etifd£)en (Sefid^tSpunften bebingte Std^tung" genannt

C^ol^mann, 2et)rbuc^ b. ^ift.=frit. Einleitung in ba§ ^l. %., 1885, ©. 191.)

S)aran ift aber nur fo öiel riciitig , bafe bie gorm ber Darftettung „öon aff^e»

tifc^cn ©eftd^tipunften bebingt" ift; fie ift tüa^tfiaft daffifc^ unb öerlei'^t bem
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IBud^e Meiljenben Söeitt), toenn gleich ber 3fnt)öitt öieliod) über'Ciolt, tl^eiltofife

au(^ butd) ixöingicuijd^e ©onbetauffafjungen gettüBt i[t.

^m SBintet 1844—45 ^atte 2^. „33orlejungen über iJattioliciSmug uub

^iProteftantiSmuS" get)atten. (5§ „erfci)ien i^m al§ ^flic^t, tt)ie er an bem ©tvcite

gegen bie 2Biberfaci^er be§ d^riftlid^en ©loubene [ic^ bett)eiligt f)atte
,

jo auf ber

anbeten (Seite ein 3fugntfe irieblid^er @e[innung gegen alle, bie ta^ 2Befentlid^e

bei 6^tiftent^um§ feftt)atten, aljo in^befonbere gegen bie Hatt)oli!en, abzulegen"

(bei SBiganb 8. 56). S)ieje Sßortejungen mürben 1846 l^erauggegeben (2. 3lufl.

1848; 2:{). felbft ,\og jpäter bie erfte StuSgabc ber ,^n)eiten öot: JEüiganb a. a. £>.).

SSon ber 5Iuina6me, tt)eld)e fie fanben, jc^rieb bamalS Äorl ®. 21. ü. Snrger

in ber ßeitfc^r. für ^$rote[tantigmu§ unb ^rcfie C3i. ^: S5b. 12, ©. 1): „gi
toirb ni(i)t üiele 6r|(i)einungen ber neueren unb neuesten t^eol. Literatur geöen,

toeldie in naf)en unb ierneren Greifen mit gteid)cr 2:^eitnaf)me begrübt unb

autgenommen toorben finb .... ^n ber Sßermorrentieit ber ©egenteart, unter

bem ©ctöje be8 ©treiteS . , . je^nt me^r al§ ein ®emüt fid) aud) einmal nac^

einem SBorte be§ griebeng, ber rul^igen ißerftänbigung ; unb eine ©(iiriit, raeld^e

eine unpartciifi^c 3Bürbigung ber üorl^anbenen ßegenfä^e, eine unbefangene . . .

Sefpred^ung ber großen ©treitfragen ber ©egeutoart öeit)i'i^t, unb i^re ^Aufgabe

nidit ganj oevfeltjlt, fann ftd^er barauf redinen, ha^ Un^ä^tige bie ^anb begierig

naä) i^r aueftreden al§ nad^ ber Sefriebigung eine§ lang gefiegten 9Bun|d)e§.

5^un aber trägt jene Sd)ritt ntd)t bto^ bieje SJer^^ei^ung an ber ©pi^e, jonbern

erfüllt fie oud} auf eine fo anregenbe, burd^ f^oi^ni unb 3(nf)alt gleid) aujie^enbe

3Beife, bafe roir bie Segierbe npot begreifen, mit ber fie Oon ©ete^rten unb

"•JUd^ttfieotogen, unb inSbefonbere öon ber [tubirenben ^ugenb öerfdjlungen wirb".

SBurger etfannte gerne „bie 5[Rac^t be§ unabrccigbaren ©inbrudS" an , ben bie

Sd^rift auf i^n gemad)t tja^e, in ber „ein <Bä)ai^ ber mannid)fa(^ften 5Be{eI)vung,

aus nid)t gett)Dt)nIid)er tjiftorifd^er ^enntni^ gefd^öpft unb eine ^^üÜe bebeutfomer

Regierungen unb 9lod)tt)eife für 3öiffenfc£)aft unb ßeben" geboten »erbe, nm^tc

aber ben Ö5runbgeban!en, monadt) boö jfafein unb SBirten apoftolifc^er ^Jlönner

unb bie Slugtüftung mit ben bem Urc£)riftentrum eigcntpmlict)en @eifte§gaben

jum SSegriff ber Äird£)e ge!^öre, entgegentreten unb auBerbem ben begrünbeten

SSortDurf erf)eben, bafe It). gegen bie römifdje Äird£)e „attju gerec£)t (5{>reb. <Bai.

7, 17)" fei, auf Soften bes iproteftantigmuS. — 1880 um eine 3. Sluflage

feiner „2}orlefungen" angegangen, tt)ie§ 3:^. bieS jurüd: „©eit bem SBatitanum

ift bie römifdfie Äird)e eine anbere getoorben. ^ä) fann je^t nid)t me^r bie

|)offnungen für fie in i'^rcr ©efammt^eit au§fpredt)en, mie fie bamali mein öerj

berocgten" (2Biganb ©. 196). — @inen bebeutfamen 9la(^trag ju ben „tÖor=

lefungen" bilben brei ©enbfd^reiben an 2J. 31. .ipuber: „Söüinger's ^luffaffung

be§ Urdfiriftent^umä" 1861.

S)iefe ©enbfd^reiben ftnb ber le^te Seitrag, ben %f). jut geleierten ti^eol.

Sitteratur geliefert t)at. ©eine fpäteren t^eol. ©d^riften entbel^ren gmar feines»

roegg ber toiffenfd^afttidt)en ©runblage, ftnb aber, loie ba§ fd^on 1854 gefd^riebene

3Bü(^tein „Ueber d^riftlid^eg Familienleben" (7. Slufl. 1876), für weitere Greife

beftimmt. ©o bie ejegetifdicn 2lrbeiten : „2)ie ^ergprcbigt G^rifti" (1867,
2. 3lufl. 1878); „5)ic ®lei(^niffe g^rifti" (1867, 2. ^lufl. 1875); „S)ie ©enefiö"

(1869), 2. Slufl. unt. b. Xitel: „Sie Slnfönge ber 1)1. ©efd^id^te n. b. 1. »ud^c
gjlofe'g" (1877). ©0 aud^ ber „Inbegriff ber ^riftl. ßef)re" (1886), ein auS
ben SBorbereitungen für ben gonfirmanbenunterric^t ^eröorgegangener äufammen»
l^öngenber ßcl^röortrag, öon Z^. auf feinem ©terbelager jum 2lbfd)lu§ gebrad^t,

um „bem d)riftlid§en Sßolf inSgemein jur l^äuSlid^en ©rbauung unb Sete^rung
unb ber reiferen Sugenb äur 5[Jtitgabe unb 3lu§fteuer auf bem 2eben§Weg" ^u

bienen (Sßortoort ö. 24. 9loö. 1885). 3llle biefe ©djriften, toenn fie audt) bem
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ind^tii-öingianijrfien Sefet manchen ^^Inftofe bieten, finb ^etlen bcr d^tifilid^cn

Sitteratut, tion allem '^^{irajeniuerfe üöttig frei, ge^altöoH, tief unb tlax unb
bon einem unöevgtcic^üdicn ^an^ex bcr ©prod^e.

©eine politilrf)en Uebev^eugunqen f)at 2^. in bem 33u(^c „Uebet ben c^tift»

lid^en ©taat" (1875) julammenactofet, bn8 weniger befannt i[t al§ e§ öcrbient.

6§ rut)t Qui tiefer .ß'enntni^ ber (5)t'j(i)ic^te unb reid)er ßebenSeriaf^rung, ift au«5=

gejeidinet burd^ 2Beite be§ ®e[td)t§freife§ unb Älav()eit be§ Slirfs unb at^met
ben ©eift tooljrer ^^rei^cit, öon befjen §aud^ bod) immer nur rcenige, unb
butd)o,u§ nid§t am meiften bie ^^arteimänner ber öinfen, berührt finb.

2Im eriolgreidiften mar 2;^. inbefjen al§ biograp'^ifc^er ©d^riitftellcr. 3)ic

^Biograp'^ien feinet 3?ater5 („griebridö Sl^ierfd)'^ Seben", 2 S3be. , 1866) unb
feineg ©ctimiegeröaterg („ß^riftian Jpeinric^ S^Uex'i, ßeben", 2 35be., 1876) finb

^Jleiftermerfc, meldie bielleid^t alle feine übrigen ©d)tiften Überbauern toerben.

Sßorangegangen tnaren bie „Erinnerungen an 6. 21. ö. ©ii)aben" (1853), feinen

3iugenbfreunb unb ©c^mager, ber, al§ Zi). ütepetent in Erlangen mar, ben

meiften unb ben förberlidiften Einfluß auf feine miffenfdfiaftlic^e @ntmicE(ung ge=

nommen l^atte (St), bei ilBiganb ©. 47). S)aneben üevöffentHdfitc %i). nod^

eine 3iei^e für^erer SebenSbüber, tfieits in felbftänbigen ©d)riften, roie „Cutl^er,

©uftaö 3XboIf unb 'O.Uojimiaan I. öon Sal)ern" (1869); „gjletand)t^on"

(1877); „3of)n SöeSte^" (1879); „Saöater" (1881), t^eilä in ©ammelroerfen

unb 3eitfci^riften : „SßeEarmin" unb „6affianu§" (in ^ei3og--5]3Iitf§ OtS.), „'maria

jt^erefia" (Sa^eim 1865) unb „.Harl I. üon ©ngtanb" (SBeftermann's "03tonat§=

^efte 1865). Singer biefen biograp^ifc^en SIrbeiten ift ju nennen bie „befonberS

toegen i^rer genialen ©d^luPetrac^tungen über bie Drientpolitif ber europäifd^en

©voBmäc^te immer no(^ lefengmertl^e" ©cfjrift: „©ried^etitanbl ©i^icEfale üom
Einfang be§ 55efreiung§fricg§ bi§ auf bie gegentoärtige ^rifi§" (1863), fotoie

enbtidl, aU ein intereffante§ S)enfmal öon Xtjierfc^'S 33ielfeitig!eit unb ©(^orf=

ftnn , eine mit feinem ©o^ne 5Iuguft bearbeitete ©tfirift über bie ^^t)fiognomic

be§ ^onbe§ (1879, 2. 3Iufl. 1883). ($Bgt. Södler in ^eraog = ^atf§ 91(5.2,

©. 376 unb SBiganb ©. 260 flg.)

©0 mannic^fad) i^r 3^n^alt ift, gcmeinfam ift fQft aßen ©d^riften £§ierf(^'ä

bie l^o'^e ©c^önljeit ber i^o^^n , öermöge bereu er 3Infprudl) l^at, ben ßlaffifern

ber beutfdien ^^rofa beigejä^lt ju toerben. Unb S^ierfd^'S ©dfireibmeife , öott

9lbel§ unb ungefud)ter Söürbe, mol^l abgemogen in jebem Slu^brud, ift ba§ treue

©piegelbilb feiner 5perfönlid)feit : ein antifer @l)ara!ter, bod^ burdl)leud^tet unb
öcrflärt öon molarer d^riftlid^er f^römmigfeit. 2Gßa§ Z^. öon @. .g). ö. ©d^ubert

fagte: ba^ er tool bie l)öd^fte bem (S^riften erreid^bare ftttlid^c ©tufe errungen

^abe (bei SBiganb ©. 36), bo§ lä^t ftd^ o'^tie Uebertreibung auf il^n felbft an=

ttenben. 6in im ©migeu ru'^enber (SJeift fprod^ in bem ernften, aber friebeöoEen

SSlid, ber unter ber mächtig gemblbten ©tirn unb ben bufd)igen 33raucn l^eröor

au§ tiefen 3lugen leu(^tete. ^n feiner (Segenraart mar lei($tfertiger ©dier^, mar
eine unlautere Ütegung nic^t benfbar. 5lber feine§meg§ gebrüdt , nur ge'^oben

fül^lte mon fiel) in feiner priefterlid^en 9Mt)e. S)enn aU eine mal^r'^aft prieftet=

lic^e ©eftalt, in be§ SBorteä ebelftem unb !^öd£)ftem ©inne, l^dtt il^n ba§ (Bt=

bäd^tni^ berer feft , bie ba§ ®tüd gehabt f^abcn, bem au|erorbentlid)en 3Jtannc

im Seben ju begegnen.

(5ö ift öiel beflagt toorben, ba^ Xf). burd^ ben Stöingiani§mu§ bem afabe=

mif(^en ßet)ramte, in bem er mit reidt)em ©egen gemirft ^atte, unb ber t!^eolo=

gifd^en 2Biffenfd)aft entjogen tourbe. Unb in ber %^at, mon fann fid§ eines

tiefen 33ebauern§ nid^t ermel^ren, toenn man bebenft, ba^ ber 5Jlann, ber im
27. ßebengiafire bie „55orlefungen", im 28. ben „5Berfud^" gefc^rieben l^atte, im
33. ben ße^rftu^l öerliefe unb fortan für bie eöangelifc^e S^eologie fo gut mic
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oetloten blieb. 3Iber bie äöifjenfcfiait , man mag |te nocE) ]o ^oä) ftetten, ift

iiid^t baS |)öd^[te ; üoEenbS für bie ci)tifttid^e i?it(i)e nid^t bie 2;f)eologie. ©eltenet

unb toctf^Ooner aU bog gelefittefte SCBet! ift bas 33eifpiel eineS Cannes, bet

aUe locEenben Slugjtd^tcn für nid^tS acf)tet unb ot)ne ju äaubetn ba§ fditoerftc

Offer aui fic^ nimmt, um feinet Uebet^eugung , feinem ©ctoiffen ju fotgen;

nod^ feltenet unb nod) föfttidiet öielleic^t bie S)emut^, bie 2^ betoä^rt l^at,

bie 5reit)eit Don aüem ©ele^rtenbünfel nad) fo ']tü1)tn unb fo glänjenben er=

folgen. (5ßgl, baju ßut^atbt , Erinnerungen au§ »ergangenen Sagen, 1891,

©. 304.)

S)et t:^eologijd^en ^ugenb t)at If). am @rf)tuffe ber Sßorrebe ^ur „-^itc^c

im apoftol. Zeitalter" ein fii)öne§ 33crmä(^tnife getoibmet , baS auc^ ^icr ben

©d§lu^ bilben möge: „^^ tarn nid)t fdjUeBen of)ne ein SBort an unjete jungen

S^eologen, in beten Glitte id) fo lange gelebt unb getoirtt. ^ä^ tenne ben

Slammet bet ^ettiffenl^eit , in meldten fie burd) ben Streit bet 2et)tet geftüt^t

roetben. i^ntettectueüe ^bftumpfung, ftlaöijc^e Ergebung an bie Slutoritäten beS

UngloubenS, Slbfterbcn be§ ©laubenö an 3Ba()rf)eit überhaupt finb bie golQ^ii

ber 9tücEfi(i)t§lofigfeit, mit roeld^et man aße SDocttinen beg Ungtaubeng unb beS

^albgtaubfnö auf bie ^u^ötet einftürmen löfet. Sdafft euc^ auf au§ ber ®tei^=

gültigfeit unb faffet 5)tutl). 5Jtad)t eud^ frei bon bem blinben ©lauben an bie,

XDtldie au§ i[)rer oben Seele nur bie i?unft beS 3tt'fiifl§ unb be§ SlrgttJo'^nS

eud^ mittl^citen fönnen. Sernt mieber forfc^en unb nid)t nur nad)fc^reiben ; nid)t

blo| grübeln, fonbern betenb nad) 2ßa'§rl)eit ringen. Äe^ret ju bem duett ber

f)eiligen Schriften jutüd, beffen Söaffet eud) bie SCÖiberfaiier öecbäd^tig gemad^t

l^aben. Sd^öpfet miebet mit ißerttauen, unb, toenn SebenSJräfte in eud^ ftrömen,

fo erfcnnt, toaä e§ ift, ba§ man eudti rauben mill" (2Jlatburg, ben 30. Wäi^

1852).
25gt. |)einrid§ Sß. ^. 2^ietfd)'§ ßeben (jum Zt)til Don it)m felbft er=

3äP), '^erauSgeg. ö. Dr. «Paul äßiganb, Sßafel 1888, aud) ben Sluffa^ bon

äßiganb [Z^exW^ Sc^roiegetfo^n) "in ber Slttg. fonf. 'üJlonatgfi^rift 1886,

6. 673 ff., 800 ff.
— 3ödter in ^er^og^^litfö 9le.^ 53b. 18, <B. 369 u.

in b. Eb. A3. 1886, 5tt. 4, — Dr. b. Dreüi im 53a8ler Äirc^enfreunb

1885, 9lt. 25 u. 26. — Sut^otbt in b. Ülttg. Eb.^ßut^. j?3. 1885, 9it. 45

u. 46, 1886, ^x. 1 u. 2 unb in f. Erinnerungen au§ bergangenen 2:agcn,

ieipjig 1891, 8. 294 ff. SBil^elm ^fr^r. b. 5ped^mann.

^^ic|: 2Jot)ann Otto ZI), tourbe al§ ©ol^n be§ Dr. med. unb praf=

tifd^en SltsteS 3o^nn $etet %^. (f am 2. 3|uni 1787) ju |)amburg am
15. Sluguft 1762 geboten. 6t befud^te ba§ 3tol§anneum unb bon Oftcrn 1779

an ba§ afabemifd^e (Stimnafium in |)amburg unb ging fobann Oftern 1780

nai^ ^elmftebt, um S^eologie au ftubiren. 3lm 17. 3Jlai 1783 mad)te er in

Hamburg fein Eanbibatenejamen. 3lm 18. S)ecembet beffelben afal)teS toatb

et aum 9ladt)mittagibtebiget in bet 33otftabt St. ^:pauli ettoäl^lt; in biefet

Stellung fiatte et feine geiftlid^en ^anblungen ju berridt)ten, fonbern nur iu

ptebigen, unb bcS^alb matb et aud^ nid)t otbinitt. Sd^on al§ Schulet t)atte

et eine 9lei'^e bon Scfitiften ^etauSgegeben; aufeet @elegen'^eit§gebid^ten unb

Qubetn Sachen fogat oucf) ein gtö|ete§ 333etf : „Sßetf ud^ einer ©ele^^rtengefd^id^te

bon Hamburg" (2 S3be., Hamburg 1780; bie SSorrebe ift unteräeid^net : |>elm=

ftäbt, b. 19. ^ai 1780). S)iefe§ SSud^ ift, foioeit e8 ein 2lu8äug au§ anbern

SEßetfen ift, namentlid^ mcnn Molleri Cirabria literata ju ©tunbe liegt, nid^t

ganj unbtaudt)bat; im übtigen trägt e« fd^on ben E^atatter ber fpätem Sd^riftcn

bon 2;^., bon bem nod^ ju teben ift; befonbet§ wibetlid^ ift bie 3ltt, in bet

bet gana junge Sßetfaffer übet betbiente unb betoä^rte 9Jlännet oburf^eilt; bie

Sptad^e ift unbctfd^ämt, bet Stil unb bie Orf^ograp^ie auffättig. S5on einem
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brüten STl^eit, ber augfü^rticfie SBiograp^ien bct roictitigeren ^amburgijd^en ®e»

lehrten entf)Qlten joÜte, jinb nur toentge SBogen gebructt. Uebtigcnö ^at 2;^.

jelbft in jpätcten Sfatiren übet biefeö 2Bei-£ jeinet 3fugenb roegroetfenb geuttf)eilt.

9lu(i) als ©tubent unb all ^iod^mittaglprebigev ^at er eine gvö^ere ^Injo^l öon

Sd^riiten öcvöffenttic^t ; nad^ einem iöcv^eicfinife , n)etd)eö bie anonljmen nid^t

einmal öoüftänbig umfalt, bi§ äum 3^a^te 1790 jec^§unbtiieraig! SBejonberen

Slnfto^ evregte er u. a. babuvd^ , bafe er at§ 9lac^mittagspvebiger bie ©ntteürie

ju feinen ^prebigteit (jog. Xejte) Verausgab, weil bag ber beftel^enben ©itte

gemäB al§ ein 35orred£)t ber ^oftoren (^auptpaftoren) betvad)tet roarb. Slber

nid^t nur ^ievbur^ unb buic^ bie ganje 2irt jciner (Sd^rijtftettcrei, fonbevn öor

allem butd£) jeine ben ^errfdl)enben Siationaliämug noc^ lueit überbietenben , ojt

gerabc^u irioolen ^eufeerungen über d^riftlicf)e unb fircfilic^e S)inge üerbunben

mit einem atljugro^en sßemu^tjein öon feinem eignen können unb 2Bijjen be=

roirfte er, bafe jeine Slusfid^ten, in ein otbentlidl)e§ get[tU(^e§ 3lmt berujen ju

werben, immer geringer mürben. 5luc£) Seroerbungen nad) aulrodrtS l^atten

feinen Erfolg, fo 3. 33. jeine Bewerbung um eine tt)eologij^e 5ßioie||ur in Äic(

nad^ bem am 10. 2)ecbr. 1788 erfolgten Xobe beS ^Jrojeffor SCßill^elm Sl)riftian

Sfuft 6^tt)fanbcr. ^l§ bann am 8. 3lptil 1790 in .g)ambutg ber 5)omprebiger

3fo^ann ^einri(^ Daniel 3Jlolben^attjer (f. 2t. S). 33. XXII, 92) geftoiben war,

gab fid^ 2^. bie attergröfete ^ül^e, in bie ©teile beffelben gewät)lt ju werben.

(i§ war bieg eine ber angefe^enften ©teHungen in Hamburg, unb %^. t)ielt fie

für fid^ au(^ barum für befonberS erwünfd^t, weil fie Wu^e jum Stubiren unb

ju fd^rift[tellerifd£)en 5Irbeiten gewäl^rte. Um jur Söa^l geeignet ju fein, wu|te

er e§ bal^tn ju bringen, ba^ er öon ber tI)eotogifc6en gocultät in ©ie^en am
9. 2futi 1790 äum Scctor ber Sl'^eologie ernannt würbe; fd^on im ^. 1785

war er in g)etmftebt äum S)octor ber ^^p^itofop^ie promoöitt. S)amit nid)t feine

bi§t)erige untergeotbnete ©teüung xijm jur ©rlangung ber ©omprebigerftelle

:^inberlid^ fei , bat er um ©ntlaffung au§ berfelbcn unb erhielt fte am 8. 2lug.

1790. 2lber alle feine 23emü^ungen Waren umfonft; unb bie Somprebigerfteüc

ift bann über'^aupt nid^t wieber befe^t worben. 2^. war fe^t o^ne (Stellung

unb babei öerlobt; mond^etlet litterorifc|e Unterne'^mungen, wie bie ^amburgif(^e

^itteraturäeitung feit 1788, bie ^IHgemeine ^rebigcr^eitung feit 1790, eine neue

Ueberfe^ung be§ ^euen 3:e[tamenteg „mit einer burc^aul anWenbbaren (5r=

ftärung", öon weld^er ber 1. 33anb, ben 5Jlatt|äu§ entt)altenb, 1790 erfrf)icn,

um nur einige ber umfangreicheren ju nennen, brad^ten au(^ feinen ßeben§unter=

§alt, unb fo öerfucfite er benn auf einer Uniöerfität al§ t^eotogifd^er S)ocent

anpfommen, Woju i^m ber tl§eologifdf)e S)octor bie 93eredbtigung gab. 9tad^

einigen öergebtid^en ißerfud^en auf anbern Uniöerfitäten l^offte er bocl) wieber in

Äiel fein ^iel ju crreid£)en. ^m 5. 3fuli 1791 wanbte er fic^ in einer S5itt=

fd^rift bircct an ben Äönig öon S)änemarE, berfelbe möge il)m eine ^rofeffur

ber 3;f)eotogie in ^iel ert^eiten; er wünfc£)e öon Wid^aelil an bort t'^eologifd^e

Sßorlefungen ju galten unb '^offe, bie ^amburgifd^en 21l)eologie ©tubirenben nad^

."^iet ju 3iel)en ; anfänglict) öertange er feinen (Se'^alt. Um biefelbe 3fit er»

fud^t er brieflid^ ben b. 3- S^ecan ber tl^eologifd^en f^acultät in Äiel, ben ^ro=

feffor Samuel ©ottlieb ©e^fer, i|n je^t noc^ öoui 25. ^uli an bi§ ^ic^aelil

ju t^eologifd£)en 33orlefungen jujulaffen; unb am 12. Sfult abenbi brad^te er

biefe 33itte in ^iel bei @et)fer perfönlid^ öor. Sie gacultät :§atte feine Steigung,

biefem ©efud^ p Willfahren; man ^atte bercd^tigte SBebenfen gegen feine ®e=

lef)rfamfeit, unb feine ganje 5ßerfönlic^feit fd^ien nid^t bie nöt^igen ©arantiecn

3u bieten ; aber man glaubte bod) aud^ einem 2)octor ber J^eologie nid^t wot

bie ßrlaubnife, Sßortefungen ju 'tialten, öerweigcrn ju fönnen, unb fo war man
äunäd^ft äuftieben, ba^ %^. baöon abftanb

, jcfet gegen ©dt)(uB be§ ©emcfictS
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nod^ mit feinen Sßotlejungen ju beginnen, unb erft 'OJlic^aeIi§ ttniangen tooßte.

StnätDijd^en toax 'X^xe^' Eingabe an ben ^5nig burd§ bie beutfd^e .ßan^lei in

^openl^agen bem QfQbemifd)en (Ion[i|loiium in .^iel jur ^-8eguta(^tung öorgelcgt.

9lu(f) t)ier überwogen bie 33ebenten gegen feine ^u^offung; nanientlid) fonben

bic tl^cologifd^en ^vofefforen e» unt^un(icf) , i!^n , ber „toä) nicQt öon fo qu?=

gejeid^neter (Srubition" fei, gleid) jum ^rofeffor ^u machen; er möge ber be=

fte^enben Drbnung gernä^ als ÜJviüatbocent feine 2;£)ätigfeit beginnen, fid) bann
bie 9lb|unctur etmerben unb barauf jur au§erorbentli(^en '^Jrofeffur fottfd^reiten.

Unb in biefem ©inne erging bann aud) bie Slntmort nad^ itopen!§agen. Unter
bem 1. Dctober 1792 refolüitte barauf bie beutfd)e Äan^lei ju Äopentiagen, es

fönne %^. „jur @rrei(f)ung feine§ 3^'''^^^ ^^i^ß -Hoffnung gemacht werben", toenn

er nid)t „nad^ ben gtcd^ten be§ 2)octorat<^ ju ^id a(§ ^riüatbocent einige 3eit läfe

unb baburc^ fidj bie ^-Jlbiunctut ju ertoerben unb fo weiter fortjufd^reiten fud)te".

So begann er benn batb nad^ ^X1itct)aeli§ 1791 als ^^^rioatbocent in Äiel t^eo=

logifc^c 33orIefungen 3U galten. 9lad)bem er fid^ am 3. Dctober 1792 mit

S)ovott)ea 6att)arina -Ipübbe aus Dtternborf öert)eiratt)et ^atte, wanbte er fid^

am 7. Slecember 1792 wieber an ben .^önig mit ber 33itte, i^m nun „bem ge=

gebenen 23erfpred£)en gemö^" (?!) bie t^eotogifd^c ^Ibjunctur ju berlei^en; er

werbe fonft Siel Derlaffen muffen u. f. f. 2:^. ^atte offenbar, wie es aud^ nid^t

anber§ fein fonnte, jumal er mit ©d^ulben noct) .ß'iet gefommen war, mit großer

5^ott) JU fäinpfen , ba er bisl^er aEein auf ben ©rfolg feiner 5)ortefungen unb
ben feiner ©c^riftftellerei angeWiefen war. ^n Äiel wünfd^te man feine S3e=

förberung nid)t; aber man meinte toä) aud), wenn 3:1)., wag man nic^t wiffe,

ein foldE)eg S3erfprcd£)en abfeiten ber Äon^^lei crl^alten 'i)ahe
, fo muffe il)m bog

ge'^altcn Werben; er l^abe aUerbingö Sßorlefungen get)alten, nidl)t ol)ne SeifaE
geprebigt unb einen anftänbigen SebenSwanbei geführt; unb barauf Warb 21).

om 19. 2lpril 1793 tiom ^önig jum Slbjuncten ber tl)eol. ^^acultät ernannt.

5118 fold^er erl^ielt er einen Wa^rfd£)einli(^ feljr geringen ®el)alt. SBieber^olte

©ingaben an ben ^önig im ^. 1794, in benen er um eine au§erorbeutlidt)e

$Profeffur ber 2:^8ologie bat, — in einer Eingabe öom 26. September 1794
wagt er babei ,^u fagen, ba& er fd^on öor brei Sfa^ren auf beS .Königs „äöinf

unb ^Befet)!" mit feiner öawilie, „einer bejal^rten plflofen 5)lutter unb einer

unüerforgten ©d^wefter", nadl) .^iel gefommen fei, — l^atten fd^lie^lid^ ben üon
il^m atlerbingS nid^t beabfid^tigten (Srfolg, bafe ber J^önig i^n am 17. ^uli

1795 3um au|erorbentlid^en !)Srofeffor ber ^4^l)ilofop:§ie ernannte. @§ ift nic^t

ganj flar, ob it)m babei ausbrüdflic^ berboten warb, t^eologif(^e Söorlefungen

5u 'Ratten, ober ob eg als eine felbftt)erftänblid)e i^olg,i feiner Sßerfe^ung in bie

pt)itofop^ifd§e f^acultät betrad^tet Warb , ba^ er fid^ jeber Weitern t^eologifd^en

SGßirffamfeit an ber Uniöerfität enf^ielte; jebenfallS war bie§ bie 2lbfic^t bei

biefer ^JJa^regel. %%. l^atte nämlidl) in ber legten 3eit burd^ feine Söeife, bie

t^eologifd^e 2Biffenfdjaft p betreiben, wieber üielfai^ 3luftoi erregt; gauj be=

fonberS Ijatte er burd) bie bon il^m im 3f- l'^93 t)erau§gegebenen (95) „Theses
theologiae dogmaticae ad disceptandum propositae", bie bei ^ol^ann ^Imbrofius

23art]§ in Seip^ig erfd^ienen Waren, Slergernife gegeben; in Sad^fen würbe i^r

33erlauf berboten unb bog turfäd^fifd}e ÜJlinifterium in S)reöben befcl)Werte ftd^

im gebruor 1794 auf biptomatifd£)em 2öegc über fie bei ber Otegierung in .^open=

f)agen
, wobei eg befonberg ^eröor^ob , ba^ eg fid^ alg eine falfdt)e Eingabe er=

Wiefen l^obe, que cet ouvrage ait ötö imprimö a Leipzic sous la direction du
libraire Barth. SBag %^. , bem bie 3Icten ju einer 9leu^erung öorgelegt wur=
ben, antwortete, ift anwerft fd^wad^ unb gcl)t auf bie ^ad)i garniert ein.

Sebenfaßg wünfd)te man in ^iel je^t feine Ernennung jum ^Nrofeffor ber 2:f)eo=

logie nod^ weniger alg frül)er, ^umal aud^ nod) betannt geworben War, ba§ er
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fic^ in bet legten ^^it in ©öttingen, Stoftocf unb @ie§en tiergeblic^ Qnjufommen
bemüht t)ahe. — ^m ^. 1796 hmaxh fid^ 2^. um eine Slnftellung an ber

®i6liott)et ini?iet; er fd)eint biefe neben bet pt)ilo|opt)ifd)en ^tofeffui: 9crcünf(^t,

ober nid)l: erhalten ,^u ()Qbeu. ßbcnfo eijolgloö tüaren jeine 33emü^ungen im
Octobev 1799, feinen ®et)Qlt auf 300 ZijaUx ei£)ö{)t ju befommen. S;q tvaj i^n

ööüig unertoaitet haio unter beni 7. 2)ecemt)er 1799 öon ber beutjc^en ßan^lei

in ^openl)agen bem afabemifcfieu Sonfiftorium jur ''JJtitttieitung an XI). ,5ugefanbte

föniglidie 2)ccvet, ba^ Xi). aus feinem 2lmte entlaffen fei; er ^^abe fic^ nid)t,

njie man öorauSgefeiit fjabe, aüei tt}eologifd)en 9}orIefungen entölten; bie Dber=

confiftorien unb öor.^üglid^eö 5Bertrauen uerbienenbe 0)otte§geIef)rte l^ätten fid^

über feine ßetjrmcinungen unb ©ctiriften bcfdimert; er foHe 200 2;^alcr (xoaijx^

f(^einlid) feinen biSl^erigen (Bet)aU) äönrtegelb l^aben, aber Äiet unb bie umliegenbc

©egenb üerlaffen. (5g l^alf nic^tä, ba^ X^. unter bem 15. 5Dccember ein au§=

fült)rlid)e« üieiiitfertigunglfd^reiben mit bieten 9ln(agcn bem ßonfiftorium jur

Uebermittlung nad^ llopen^ogen übergab, unb ba^ ha§) Sonfiftorium felbft fid^

toenigftenö bafür öertoanbte, ba| i^m geftattet meibe, in .^iel ju bleiben; bie

föniglic^e Slnttoort bom 14, g-ebruar 1800 blieb babei, ba^ il)m feine 2)imiffion

in (Snaben ertt)eilt unb feine 5}erbinbung mit ber Uniöerfität OoUftänbig ju

löfen fei , foroie ba§ er .ßiel unb Umgegenb ^u meiben l^aie
;

nur mürbe it)m

geftattet, big (Snbe ?lprtl 1800 in ^iel ^u bleiben unb fein äöartegelb big ju

feiner etluaigen ';?lnftellung im ßiüitjad^e foEe i^m auf 300 2;^aler ert)öl§t

werben, toobei il^m notä) befonberg bcfof)Ieu miib, fid) aller unb jeber Se'^röor=

trüge ju entl^alten
,

foroie auc^ in feinen S)ructfc^riften alle anftöfeigen 3teuBe=

tungen über bie dbriftlid^e ^)teligion gän^ticE) jU oermeiben. 6g tft bem Schreiber

biefer ^tiUn nid^t gelungen ju ermitteln , moburdt) fpeciell biefe fd^arfe 5J^a§=

reget gegen Xf}. bamatg üeranta^t ift. 'Die bei ber Uniuerfitat in ,$?iel boT=

:^anbenen bieten taffen eg nid^t erfennen, unb bie Steufeerungen öon X^. t)ierüber

in ber ®efd^idl)te feineg Sebeng (55anb II, ©. 388 ff.) unb in einigen anbern

©(^riften taffen bie ©ad)e abfidt)ttidt) nic^t beuttid^ merben. ©obiet aber fdtieint

ft(^er ,iu fein , ba^ nidt)t feine tt)eotogifc^en Stnftd^ten an ftdt) eg geloefen finb,

bie il^n in einer ^e'xt, in ber ber 9tationatigmug überatt l^errfdf)te, unmögtid^

mad£)ten , — fie maren feineemegg toeitergefjenb atg bie mandC)er anberen unb

äei($neten fid) i)ödt)fteng buvc^ Unftar'^eit aug, — fonbern ba| er burd^ bie 3lrt

unb SCßeife, in ber er feine 2tnfict)ten öu^erte, berieft ^at; unb eg barf nad^

?lnbeutungen angenommen merben , ba^ er bei feinen münbtid^en 5leuBerungen

in feinen ^Jortrögen, ^rebigten unb fonft t)terin nod^ meiter gegangen ift, alg

in bem, toag er brutfen lie^. 9iic^t unmaf)rfd)einlidt) ift, i>a^ ber plö^tid^e 3;ob

feiner i^xau, bie am 10. Sluguft 1798 in i^rem brüten Sßod^enbett, nod^ nid^t

27 ^a^re att, ftarb, l^ierauf nid^t ot)ne öinflufe mar; bie @^e mar eine fel^r

gtüdti(^e getoefen unb burdt) ben ÜJertuft ber grau fd)eint er l^attlofer unb xü(f=

fid^tglofer getoorben ju fein. ?ttg er itiet berlaffen mu|te, roät)tte er junöd^ft

Si^e^oe ju feinem eigentlichen 3Bot)nort; "^ier lebte bamatg ber 33erfaffer beg

(Siegfrieb bon Öinbenberg
,

SJol^ann (Sottraertl^ ^Rütter , an metd^em X^. einen

greunb fanb. ^m Sommer mar er biet in Otternborf, ber ^eimat!^ feiner

i5rrau, mo er auc^ feine ^inber unterbrachte, unb in ©ppenborf. Ueberalt mar
er au(^ fd^tiftftelterifdt) tt)ätig. ^m ^. 1805 fiebelte er nad§ Sorbegl^olm über;

l^ier ^eiratl^ete er bie 2Btttroe beg im ^. 1804 berftorbenen ^aftor Slgmug

griebridt) @rl)arbi, eine Soc^ter feineg f^teunbeg ^tülter in Sf^e^oc, mit ber er

ein ^ribaterjie^ungginftitut erridl)tete. @r ftarb am 7. ^fonuar 1810, furj

nad^bem i^m noc^ bie 5tugft(^t eröffnet toar , baft er mieber eine 3lnftellung er=

l)alten foUe. ©ein ©o:^n aug erfter S^e ift ^ermann Söilljelm Marcus
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2f)., geboten am 13. Sfuli 1793, feit 1821 ipaftor in 3lrni8, t im ^. 1867

als ^aftor in (Sappctn.

J^iefe' ja^Irei(f)e Sd^tirten, öon benen ba§ l^omburgifc^e ©(^tiitfteüctlerifon

in einem noc^ nid^t öotlftänbigen SBev^eid^nine mel^r Q[g l^unbert aufiül^rt, ju

benen bann no(^ ungemein öiele 21b^anbtungen, jjiecenfionen u. f.
']. in öer=

jd^iebenen 3e'Mc£)iiiten fommen, toaren fd^on ju i^tet 3eit iaft ööUig mertl^toS;

It). felbft tjQt leintet feiner öebensbefd)veibung (55b. II, ©. 405 ff.) 6ei einer

Ueberfid^t feiner «Sd^riften in bie crfte 2IbtI)eilung fold^e geftellt, „tDelcf)en bet

^Jerfaffer je^t aüen SBettt) abfpric^t" ; bann folgt eine jloeite ^Ibtl^eilung fold^er,

„toeldtjc ber SBerfaffer oui il^rem SBert^ betut)en läfet"; bann fommen bie, benen

er „einigen 2Bertf) jugefte^t", unb julc^t erft fold^e, „auf meldte er einen mxU
ticken äUertt)" legt, ^n bie le^te Staffe fteÜt er nur ad^t , unter anbern feine

grftärung be§ 51. I. , fein 3lnbad^t§bud^ für aufgeflärte S^tiften , fein Som=
munionbud^ , -Schriften , bie !^eute niemanb nod^ fennt , unb bie aud^ nur aU
3cid^en i!^ter ^tit nod) angefe^en tcerben fönnen. 9lid^t roert^OoEer finb feine

©ebic^te , bie meiftenö retigiöfer 2lrt ,}um X^eil in befonberen Sammlungen,
3um i^eil in ben Seitiägen jur ^oefie ber ^lieberfac^fcn (1782), in bem Wufen=
atmanad^ i^lora (1784) unb anbetu 2lnt^ologicen erfd^ienen. Unter feinen

geiftUd^en ßiebetn l^at eines: „IReligion, öon ®ott gegeben", baö er fc^on 1782

in .g)etmftebt bidE)tete , mit bem abgeänberten Slnfange: „0 Jpimmeleroort, öon

©ott gegeben" in ©emeinbegefangbüdtiern Slufna^me gefunben unb beftnbet fidö

nodt) im .g)amburger ©efangbud^ öon 1842. 5Befannt ift auc^ fein fog. 3;oIeranä=

lieb, mit ber aud^ fpradf)lidf) menig gelungenen ©teile : „9lud^ bie, bie ber ©ecten»

geift nod^ immer öon einanber rei^t, finb (5ine§ SeibeS ©lieber, finb, roeffen

@lauben§ einer ift , er fei %üxt
,

|)eibe
,

S^ube , S^tift , al§ ^enfd)en alle

SBtüber".

%\). l^at eine „©efd^id^te feine§ Sebenl unb feiner ©d^riften" in 2 Steilen

(.pamburg 1801 u. 1802) l^erauggegeben unb au(i) fcnft öieles au§ feinen @r=

tebniffen in anbern ©c^riften mitgetl)eilt. 3lber feine SSerid^te finb bei aller

2lu§Tü^rlid^!eit lüdEen'^aft unb geben fein toirflidb jutreffenbeg SSilb öon i^m, fo

c^ara!teriftif(^ fie aud^ für i!^n finb. — i^üx bie öorfte^enbe ^arftellung fonnten

burd^ bie greunblic^feit be§ ^etrn ißrofeffor D. @mil ©d)ürer in Äiel bie bor=

tigen UniöerfilätSactcn benu^t merben.

Äorbe^, Sejifon ber je^tlebenben fd^leStoig^^olftein. u. f. f. ©d^tiftftetler,

©. 332 ff.
— Sübter unb ©darüber, ^efifon ber fd^le§ffiig = l^olftein=lauenb.

u. f. f. ©d^riftfteHer, 2. Slbt^lg., ©. 618 ff.
— ßejifon ber :^amburgifdE)en

©d^riftfieEer YII , 379 ff. ^ier unb bei öübfer unb ©d^röbcr ift aud^ bie

»oeitete, umfangreid^c Öitteratur über it)n angefüf)rt. — Äod^ , ©efd^id^te bei

Äir^cnliebe§ u. f. f., 3. ^äufl., VI, 361. — 9la^mann, ^anbmörterbu^,

©. 350. SBertt)eau.

^^ictmar, öon 1009— 1018 Sifd^oi öon ^erfeburg, ^at un8 eine fel^t

roerf^öotte ß^ronif l^interlaffen. ©ebotin am 25. ^nli 975 flammte er au8

fe^r öotneljmer gamilie ber @rafeu öon SQßalbedE unb öon mütterlid^er ©eite

ber ©rafen öon ©tabe, öermanbt mit ben angcfetienften f^ürftenl^äufern unb

felbft mit ben Dttonen. dx war aber unanfe!§nlid^ öon ©eltalt unb tourbe al§

Äinb burdl) einen SBrud^ beS Olafen In orpelS entftetlt. ©ine toeitere gntfteEung

burcf) eine auf ber linfen ©eite beS ©efid^tl auSgebrod^ene giftet mag erft fpäter

eingetreten fein, aber fdl)on all ^nb fd^eint er als ungeeignet gum ^rieglmann

betrad^tet ju fein unb tourbe jum geiftlid^en ©tanbe beftimmt. S)en erften Untev=

rid^t geno§ er öon feiner ^ul^me ömnilbe im ©lift Cueblinburg, bann tourbc

er 988 ülicbag , bem Slbt bes ^oliannesftiftä in 2Ragbeburg anöerttaut. 3^m
l^ier eine ©teEe ju öerfd^affen gelang aber nid§t, bod§ lourbe er am 1. ^oöember
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991 in bic S3tübetj(f)ajt be§ SDomcapitelS ju 5Jlagbe6urg aufgenommen. (Snblid^

getang e§ if)m 1002 buvcE) 3lbtretung eincä ßanbgute§ an feinen Df)eim bie

^ropftei beS öon feinem ©tofebater geftijtcten ^(öfters äßalOecf an bei ^^tler ju

ev'^alten. jDagegen lehnte er bie Bujafle - öuS feinem 53eimögen baö ©tiftSgut

öon ^erfeburg ju öerme^tcn, ah, unb ett)ielt 1009 bie bifcfiöflic^e Söütbe o^nc

SBebingung. ©idd felbft unb feinem 6^ai-after gibt et in feiner S^ronif ein feljr

f(^tect)teg 3eugni^, aber eben bie jDemutt) bicfeä SSefenntniffeg lä|t üermut^en,

ba^ er, wenn auc^ nid^t frei öon ©d^mädCien, bodti öon reblidt)em Streben befcelt

mor, unb ju biefem ©c^tuffe fül^rt aud} bie in feiner 6^roni£ tiberall ^eröor=

tretenbe ©eftnnung. öeiber fe^U e§ ganj an Sleufeevungen öon 3eitgenoffen über

i^n. @r ftarb am 1. S)ecember 1018.

SBon ben politifdjen 58egebenf)eiten mürbe er öietfad) unmittelbar berüiirt;

fct)on 994 foHte er ben nod) einmal mieber fiegreid) öorbringenben 9iormannen

at8 (Seifet übergeben toerben, unb fpäter maren eö bie 33erf)ältniffe ju ben mcn=

bifd^en unb tJotnifd^en üladibarn, meldte i^n unb feine SBermanbten oft geiät)r=

beten; er felbft mu^te mit feinen Set)n§mannen ben Äatfer in ben Ärieg be=

gleiten, ©d^on 1004 i[t er öon .g)cinridt) II. bei feiner 5ßriefternjeii)e befdtjcntt

morben , unb feitbem mar er t)äufig am ^^oje unb empfing audt) ben Äaifer aU
2öirtt) in ^etfebmg, fo ta^ e§ i^m nidt)t an ©etegen'^eit fe'^lte, audt) öon ent=

ferntercn 35orgängen ^unbe ju er'^alten.

S)as 33igtt)um ^erfeburg mar burd^ ©ifeter'g 6t)rgei5 aerftört unb erft 1004

mieber ^ergefteüt toorben; biefc Söorgänge roaren eg junäd^ft, meldte 2;^. öcr=

antasten, im ^. 1012 fein ®efdf)id^tlmerf 3U beginnen. Mein batb ermeitcrte

fid^ fein Öefid^t8!rei§ , er fd^rieb eine 9ieid^ggefdE)ict)tc öon .^einri^ I. an, unb

öerroanbte baju otä ber eifte gelehrte ©efd^ic^tfd^reibcr ba§ 2Berf 3Bibufinb'§,

bann audt) bie fpöter i^m befannt getoorbenen Quebtinburger unb wol)t aud^

|)alberftäbter 3^at)rbüd§er, aud^ nefrologifd^e unb anbevc 9tadf)rid)ten nebft münb=

lid£)en S3crict)ten. 3ugteid^ öerjeidtinetc er biä nal^e an feinen Zo'b bie S3egeben=

Iieiten feiner ^eit. töie fie it)m ju D^ren famen ober et fie felbft mit burd^tebte.

Sfür Otto III. unb |)einrid^ IL, ben er fe^r öeretirte, ift er unfere wid£)tigfte

Queüe. 3fm 33orbergrunbe ftelCit notürlid^, wag i^n unb fein SBiät^um am
näd^ften berührte, öorjügtidt) bic Kriege mit SÖenben unb 5Poten, aber au8ge=

fct)loffen ift nic^t§. Sr berichtet öon fidt) felbft unb feiner ©ippfc^aft, öon

Slräumen unb Sßunbern, öon bem erbaulicl)en ©nbe frommer ^erfonen. 2)ic

®arftet(ung einl)eittid^ ju geftalten öermo^te er nid^t, nur im allgemeinen tritt

bie me^müt^igc Erinnerung an bie ©lanj^eit ,!peinridt)'g I. unb Otto 'g I. lebl^aft

l^eröor, unb ber Kummer über bie arge 2Jerfdt)led^terung ber Reiten, ben SSetfatt

be§ Oteid^g unb bie 35ertöilberung ber ©itten. ©eine äöal^rl^eitgliebe ift un=

beatöeifelt, unb gerabe burd^ bie güüc einaelner, an ftd& unbebeutenber 'iötit«

tlieilungen gemährt er, toie früher ®regor öon SourS, einen unfd^ä^baren ©piegel

feiner geit. ßeb^afte a^aterlanböliebe unb uneigennü^ige reblid^e (Sefinnung

finb unöertennbare Sorjüge feineg 2ßcrfe8; bie 9lu§brud£llDeife ift aicnilicl) un=

be^olfen.

©ein ung, roenn aud^ nidE)t öollftönbig, erhaltene« Slutograp^ a^Qt nod^

beutlid^ bie 9lrt, mie er gearbeitet f)at, mit ber 3eitgefd^id)te beginnenb, bann

TÜdgreifenb auf bie 2lnfänge, unb unauf^örlid^ beffernb unb nadtjtragenb ; in

forgfältigfter äöeife l^at auf S)urd^forfd^ung berfelben %x. -ffurae feine 2Iuigabe

begvünbet, neben loetd^cr bie frül^er bcfte öon Sappenberg öeraltet ift.

Thietmari Chronicon ed. Fr. Kurze. Hann. 1889. — Ueberf. ©efd^ic^t»

fd§r. b. beut. Soraeit XI, 1, 2. 91. 1879 öon ©trebi^fi; mit SSerbefferungcn unb

neuem Sßormort öon Söattenbac^ 1892. — äBattenbad^, ®. ©efc^ii^tgqu. (6. 21.)
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I, 355—360. — aCß. ©unModö, ^etbenlieber bei- beutjd)en Äatfetjcit I (1894),

114—156, mit öerjci). ßinioenbungen gegen ^nnal^men üon Äutje.

SBattenBac^.

X^ilc: 3lboti @buQtb ö. Xf)., fönigliii) preufeijc^er ©enetal ber Infanterie,

1783 ju ®vfsbcn al§ bcr (5ot)n beä 1812 ju (vlovli^ ocrftoifcenen (SencratmajorS

Sllejanber Jpeinvirf) ö. Jtjite geboren, ein 93vuber be§ ©eneroIS ßubtoig ©uftaö

0. Steile, trat 1796 aU (55eireiter=.Rorpora( beim ^tmanterieregimente bon Üiuits

(Olr. 8) in ben Vteu^ij^en ipccrcsbienft, warb am 6. September 1797 Oificier,

gehörte 1806 al§ Slbjoint im ©eneralftabe bcm fbniglidicn Hauptquartiere an,

mar bei Stuerftebt unb bei ^Jultuef ,jur (Stelle, toarb am 6. Sluguft 1807 jum

Staböcapitän im ©eneralftabe bejörbert, na'^m al§ SJlajor im Stabe bes @encral§

ö. Äleift (Ipäter ©raj steift üon ^ioHenbort) am Kriege gegen 9tufe(anb tt)eil,

in iDeld^em er ba8 Äreuj ber ©l^renlegion unb ben Drben pour le mörite

erroarb, machte bic ^Beheiungsfriege ebeniall^ at§ (Seneralftab^otficier unb ^mar

1813 14 unter .fiteift, 1815 unter SBlüc^er mit, mar bei ben Sd)Iac^ten bon

Sauden, Bresben, 6ulm, ßeipjig, 8aon, ^^ariS, Signi), 58eüe=9lIIiance unb bei

füntunbbieräig toeitercn ©efed^ten t^ätig unb trot, nad^bem ber f^riebc gefd^loffcn

mar, in ben 2;ruppenbienft äurüdt. 2lm 27. ^fonuar 1814 mar er Dberfttieutenant,

am 31. 'DJlai 1815 Cberft geroorben, im fdiriitlicfien ®ejtf)äft5üerfet)r mirb er

in biefer 3eit al§ Xi). II. be^eid^net. ör formirte nun junad^ft in Straljunb

ba§ 33. Sinianterieregiment, beffen eineS SSataiüon auö fd^mebijc^en Gruppen

beftanb, unb ju bfijen dommanbeur er am 5. S^anuar 1816 ernannt mürbe

(Se^fetbt, ©efd^ic^te bee oftpreuBijc£)en pftlierregimentS 9h-. 33, «erlin 1877),

toarb 1817 S^nfpecteur ber ßanbme'fir im ^legierunglbepartcment Dppeln unb,

nact^bem er Derfi^iebene anbere S)ienfte§[teüungen inneget)abt lt)atte, am 3. 3lpril

1820 Generalmajor unb am 30. 5Jtärj 1832 ©eneraltieutenannt geworben toar,

am 30. Wäx^ 1838 commanbirenber ©eneral be§ (branbenburgifd^en) III. 3lrmec=

Corps, eine Stellung toeldtie er am 9. ^ai 1840 mit ber glei(i)cn an ber Spi^e

beS VIII. (rtjeinifc^en) öertaufd^te. ^fiad^ bem ÄönigSmanööcr üom ^a^xt 1842

tourbc er S^ej be§ ^njanterieregimentS ^3tr. 30, am 23. September 1847 ©eneral

bcr SJnianterie. 5lm 30. 93tärj 1848 trat er in ben Dtut)e[tanb unb ftarb am
24. ^Jtuguft 1861 3u granfrurt a. D. im 78. Sebcn§ia|re.

ö. steift, bie (Senerale ber preufeifc^en ?trmee, .gjannoüer 1891.

33. ^oten.

2;i)Uc: Subtoig ©uftaü ö. %^., preufeifd^er ©eneral unb Staatemann.

ßr tourbe in S)reöben am 11. Dtobember 1781 geboren al§ Sot)n bei 1812 aU
©eneraltieutenant a. 2). öerftorbenen Sltejanber .^einridt) P. 2:i^ile. Seine ^JOlutter,

eine geborene ö. Ütuntel, foll al8 eine entjdt)ieben iiomme ?^rau nidt)t otine @in=

flu^ auf bie fpätere religiöfe @ntmicElung ii)re^ Sol^nel getoejen fein. Sin bon

Äant empfohlener |)augle^rer leitete ben Unterricht be§ .Knaben bon 1791 bis

1795. 3m äuni biefeS Sat)te§ trat Z% al§ @efreiter=^orporal in ba§ preufeifd^e

^eer in ha^, ^fnfanterievegiment feineS 33ater§ (9lr. 46), ba§ bamalä in ÜBarfd^au

ftanb, unb aöancirte ^ier 1797 ^um Lieutenant. Seine regen geiftigen 3fntereffen

führten i^n in eine litterarijdCje ©efellfd^aft, 3U ber u. a. S^^djüxia^ SBerner unb

ber bekannte (iriminalift ^i^ig gehörten. 1804 tourbe er nad^ S3erlin ale

^jlbioint in ben ©eneralftab berufen, nabm 1806/7 an ber Sdtjlad^t bei ^ma,
bem 9tücfäuge nad^ ^übed unb ber SSelagerung bon SDanjig t^eil, erroarb ftd^

ben Drben pour le mörite unb tourbe am 5. 3funi 1807 StabScapitdn im

©eneralftabe unb am 6. S)ecember 1809 toirtlid^er Kapitän. Sfm Cctober 1811

tourbe er bem (Senerot b. Slüd^er in ^Pommern 5ur 3)ien[tleiftung jugetl^eilt unb

am 10. gebruar 1812 «major.

Ser 3lbfcf)lu§ ber Slttianj mit ^franfreid^ 1812 fü^^rte äum 9lütftritt
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JSoijen'ä üon feiner Stellung alö öoitragenbet ^^Ibiulont beim .Könige unb aU
S)ixector ber ?lbtf)ettung für tJetJönüd^e Slngetegen^eiten im allgemeinen Ätieg5=

bepartement. 3ln feine Stelle rourbe am 12. 'DJtäq 1812 auf Sc^atntjotft'ö

®mpfet)Iung 3;f). berufen. @g mar ein lDicf)tigeg unb etnflu|reidt)e8 9lmt. 5£)a bet

.l^önig feineeroegä gefonnen toax, bie gan3e Seitung ber öeeresöerloattung ben

centralen ^lilitärbet)örben ju überlaffen unb ^äufig namentlich in jDftailö ein=

griff, fo mar, um Störungen ju berl^üten, eine fortn/ä^renbe Sermittelung ^roifdien

t'^önig unb 5Departement5c^cfö nöt^ig, bie über ha?/ eigentltcf)e 3teffort beg ^Jlmtes,

ben 5öortrag über bie ^erfonatien ber 2Irmee, roett f)inauggriff. XI). bracf)te

Otet 2aft unb S3erföi)nlid^feit unb öor allem eine prinlict)e ©emiffen^aftigfeit in

fein 3lmt mit. Sin et)rgeijige§ Streben nac^ drmeiterung feines @influffe§ lag

iijin, ber anfangt au§ 33cfä)eibcnl)eit 'i)a^ 9lmt überfjaupt nid)t f)atte annehmen
tDoIlen, bur(^au§ fern. @ä l^at bie ®urc^füt)rung ber Sc^arnl)orft'fc^en ^been

in ^^reu^en ungemein erleichtert, ba| Xf)., ebenfo toie fein SJorgänger 5Bot)en,

beim .Könige i^ren ftänbigen 3lnmalt madjten. So bcfi^en mir an^ bem (5nbc

2)eceniber 1812 eine ®enffd)rift %^xk'^ (Cefimann, S(i)arnl)orft 2, 476), bie

ganj im Seifte S(i)arnl)orft'^ ^um „^eiligen Kriege" gegen i^^anfreic^, jur att=

gemeinen 9tüftung aufforbert, fo mirfte er mäl^rcnb beS g-elbjugeö Don 1813,

al§ narf) Sc^arnt)orft'6 2obe burd^ bie Trennung ber in ^Berlin jurüdfgebliebenen

3Jlititäröertt)altung§bel)örben öon bem ^Hauptquartier be§ ,v!önigß ein bebenfüd^er

9fli^ in bie Ji?rieg§Oermoltung fam, (junäc^ft erfolglos) für eine einl)eitli(^ere unb

ftraffere Organifation (Senffc^rift üom 5. ^uli 1813, ^ler^, (Sneifenau, 3, 40).

^n bem @efe(f)t üon gere Sl^ampenoife (25. ^lär^ 1814) legte er unter ben

Stugen feine» J^önigs eine l^robe f)ert)orragenber perfönlid^er Sapferfeit unb

@eifte§gegeniDart ah. S)ie Ernennung juni Oberftlieutenant unb bie 3)erlci^ung

bes eifetnen ^reu^eS I. .klaffe erfolgte in benfelben 3Bo(f)en. @r begleitete ben

Äönig bann au(f) auf ben SBiener Songte^. Sel)r fc^arfe ^Beobachtung jeigen

feine ^Briefe üon bort an Sotjen (ber injtoifdien am 3. 3iuni 1814 ^um ^riegg=

minifter ernannt morben mar) gerabe nid)t, unb politifcti fc^eint er taum t)ier

eingegriffen ju l^aben, aber für bie gotmation ber preu^ifc^en Slrmee, bereu

©runbjüge in ben erften Monaten bee i^a^reg 1815 feftgefteüt mürben, ermarb

er ficf) ein nirf)t unerl)eblicf)e§ 33erbienft. S)er .^önig brängte, fobalb al§ bie

fäc^fif(i)e i^rage entfc^ieben mar unb ber fünftige ©ebietgumfang ber 3)tonarc£)ie

einigermaßen feftftanb, barauf, bie Formation p befcfileunigen, unb jmar ol^ne

genügenbe 33erftänbigung mit ben 2lnfict)ten unb SnttDürfen feines .^rieggminifterS,

ber in Berlin feftge^alten mürbe. Zt). mirfte na(i) 53iögli(^feit retavbirenb unb au§=

gleidienb unb ha^ nur eben ba§ Sltlgemeinfte feftgefe^t mürbe. 31ut feine S3or=

[leHungen öerminberte ber J?önig ben geplanten Umfang ber ©arbetruppen unb
Per^ic^tete barauf , bie früheren Äantonbe^irfe für ben @rfa^ jebeS einzelnen

9fiegiment§, bie eine tjeilfame ÜJlifdtjung ber öerfd)iebenortigcn Elemente im ^eere

l^inberten, mieber^eräuftetlen. Qüx 2^., ber in feiner 65cmiffenl)aftigfeit fic^ eigentlich

niä)t für befugt ^ielt jum ßingreifen in biefe S)inge, maren biefe 2Boc^en eine 3ett

„qualPoEer ©i-iftenj". Wit „SSefd^ömung" §attc er fd)on im ^Jtarj 1814 feine

©rnennung jum Oberftlieutenant aufgenommen, meil er fic unPerbient glaubte;

a(§ er im 3^uni 1815 jum Dberften beförbert tourbe, meinte er roieber äuerft

e§ ablel^nen ju muffen, um nid^t 'DJü^üergnügen in ber 9lrmee ju ermedfen.

Obgleich er mit größter Sorgfalt unb fidt)tlid^er Obiectiöität bei ben iäpancementä

unb SBefe^uugen ber f)öl)eren Stellen mitmirfte, 30g er ftd^ erflärli(f)erlt)eife hei

ben 3ßarteigegenfä^en im ^cere perföntid^e f5fiiiM<^öft Ju. @in 2)uell mit bem
9littmeifter ti. ©ofc^i^ft), einem ganj rabiaten Querulanten, ber fid^ burdfi i^n

öerfolgt geglaubt f)atte (@nbe 1816), bot ben äußeren Einlaß, ber äum
ÜlücEtritt Pon feiner Stellung fül)rte. „|)of, ^Jolitif unb S)iplomatif" maren
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i^m bamalö giünbUd) ^utoiber. 5Rit gi^^uben trat er, nad^bem er feine

f^cftunge [träfe üerbü^t, im Dctober 1817 in |ein neue§ 2lmt q18 S^njpecteuv

ber CanbiDe{)r im Siegierungsbejirf ^otebom. Sine unS öorliegenbe 2)enf|c^rijt qu§

feiner j^cbex bom 16. 'JUtoi 1819 über bie Oigonifation ber öanbn^e^r weift,

o^ne i'^re ©runblage ju öerroerien, fet)r treffenb auf bie Hauptmängel beS

93ot)en'fd^en St)ftem§ l^in, bofe ein übermöfeiger ^ßtocentfa^ ber Sonbroel^r aus

ungebicnten unb oberpäd^Ud) ausgebilbeten Otehuten befte^^e, bafe ju wenig

SBeruf^officiere i|r jugemiefen feien u. f. ro. 5Bom 26. (September 1818 batirt

feine ßrnennung jum ©eneralmajor; am 22. gebvuar 1820 würbe er, alä nac^

33ot)en'S ©ntlaffung 1819 burd^ bie ^^Icuorbnung ber Canbme^r ba§ 3tmt ber

£anbroet)rinfprctcure einging, jum Sommanbeur ber 6. Sanbroefirbrigabe ernannt

(mit bem äöo^norte 33erlin). ?lm 3. Octobcr 1829 mürbe er, mit Beibehaltung

fcineö Srigabecommanbo^, ©eneralobiutant beä Ifönigö, 1830 (30. ^Jtärj) er'^ielt

er bQ§ ßommanbo ber 6. 2)iüifion unb mürbe jum interimiftifc^en 1. 6omman=
bauten öon Storgau ernannt, x\oä) im felben Sfa^rc (15. September) aber

interimiftifd) mit ben ©efd^äften be§ 1. ßommanbanten bon (ärfurt beauftragt,

am 10. gc'^i^ufl^ 1832 (mit patent bom 1. S^anuar) ^um ©enerallieutenant

ernannt unb am 5. 3IpriI 1832, a(g ba§ Sommanbo ber 6. S)iöifion nad)

2;orgau äurücEoerlegt tourbe, al§ 1. (Sommanbant bort^in (mit 33eibe^altung bei

Siüifionecommanboe) ^urüdEüerfe^t. S)aäiDifcfccn rourbe er ju öerfc^iebenen fleinen

?lufträgen üerroanbt, ftanb 1831 an ber ©pi^e ber jur 2lbroe!^r ber 6t)olera

emgefe^ten ^mmebiatcommiffion, Pertrat aud) Porüberäe^enb ben Portragenben

(S)eneralabjutanten bee .^lönige. 9Im 19. ^URdrj 1835 mürbe er, ber wegen ju--

ne^menber Äräntlic^feit um feine (Sntlaffutig eingefommen war, jur 3)i8pofilion

gefteUt. dr bet)ielt nod^ ben 33orfi^ in ber dommiffion für bie 9teform ber

5JliUtärgefe^e, würbe 1838 in ben Staatsrat^ berufen unb jum ^;|^täfe8 ber

@eneraIorben§commiffion ernannt.

Sc^on in ber füllen ^txt beS ^Q^i^ei 1817, nad) bem oben erwähnten

Siueüe, l^atte er fid^ religiöfen f^iagen unb bem ©tubium ber Bibel ^ugewenbet.

©eine jarte ^nnerlic^feit l^ielt il^n feft babei, unb er würbe ein red^ter Sßertreter

ber nun fid^ entwidclnben pofitiö gläubigen 5Reaction gegen bie rationaliftifd^e

^nfc^auung^weife. Sin bem aufblü^enben d^rifttid^en SöereinSleben ber jwanjiger

unb breifeiger ^a'^re na'^m er lebl^aften 3lnt^eil unb übernal^m u. a. bai

^4Jiäfibium bei ^auptbibelgefettfd&aft. ©ein t^eologifi^er ^lad^lafe, jum größten

2t)eit Betrad^tungen unb (Erläuterungen jur l^eiligen ©d^rift, jeigt ben au|cr=

orbentlid^en ßrnft feinei religiöfen SebenS. Wit Botliebe betrieb er eine f^m^

bolifc^e Sluilegung ber biblifd^en ©r^älilungen.

2!ie befte unb einzige ^politif, bie es für jeben ©taat gibt, fd^rieb er 1831

bem rotionaliftifd) gefinnten 25ot)en, ift bie: „2tad^tet juerft nac^ bem 9leidl)e

SotteS". ^tan begreift, wie er mit biefen ©runbfä^en unb feiner ^petfönlic^feit

giiebrid^ SBil^elm'ö IV. greunbfd^aft fid^ erwerben mufete. 6r übertrug il^m

fd^on am 26. Dctobcr 1840 an ©tette bei (5abinetiminifter§ ©rafen Sottum

ben Bortrag in allgemeinen ßanbeiangelegenl^eiten mit ©i§ unb ©timme im

©taatSminifterium unb ernannte i^n am 9. SJiärj 1841 ,^um ©el^. ©taat§= unb

dabinetSminifter unb 9Jtintfter be8 ©c^a^ei. 3ludö bie Berwaltung ber 5)lün3e

unterftanb it)m. 2lm 23. ^jptember 1844 würbe er &emxal ber Infanterie,

1845 erl)ielt er ben fd^warjen Slblerorben.

Hatte 2;^. früher ben ferner ©te^enben lebiglid^ al§ ßreatur ©c^arn'^orft'i

gegolten, fo je^t fd^lect)t^in al§ unbulbfamer, pietiÜifc^er ^^römmler, ber in bem

Seifte ber ^tit nur ein Sßert be§ JeuTelä fal). 2)ie Slöa^r^eit ift, bafe er fe^t

mit berfelben innigen Slrt, mit berfelben peinlid^ abwägenben ©ewiffen^aftigfeit

wie bamal§ bie patriotifd^en, liberal ange!^aud^ten ^öfole ©d£)arnl^orft'S unb
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SBo^en'S, ]o je^t bie bcr d^ri[tlic^=germQnijc^en 9lid)tung ber ©erlad^'ä unb

©tafil'ö ctgtiff, mit bem einen ]ei)x toefentlid)en Unterjd)iebe aUetbingö , ba^

bei if)ni tai jeubat = ftänbijc^e ober legitimiftijc^e ^JJiotiö Xot'ü jutücftritt

öor bem Teligiöjen. 2)arum erftärte er fid^ |c^on 1832 entjd)ieben gegen bie

öon .^QÜer auSgel^enbe SDoctrin , toelc^e baS Sfted^t ber Dbrigfeit als einen

materiellen 33efi^ auffaßte unb meinte, bo^ jebe, auc^ bie burd^ 3tet)otution

emporgefommene Dbrigfeit öon Sott jei unb bcr einmal bom 3;t)ron .§era6=

geftürjte ein göttlid^eg Siedet auf biefen nidt)t me^r tjaht. öeopolb ö. ©erlad^ nannte

%i)\U'^ 2Infc{)QUung nid^t unrid^tig einen „c^riftlid^en ^ötali^muä". Qfür einen

f(f)5pierifd^en ©taatämann pafete [ie fveitid^ in biefer boctrinären ^Jorm ebenjo«

toenig toie jene -^aüer'fdlie \iei)xe, bie ja aud^ einen ftarf quietiftijd^en 3ug ent=

roicEeln fonnte. ^^üx %i). mar ba§ Xreibenbe, mie er felbft jagt, baS ©cmilfen.

6r meinte, menn man nur iebe potitifd^e Sri^age mit redE)ter religiöfer jtreuc

:prüfen toottte, „fo mirb ba§ 9tejultat fcbnett bie bioergenten Sat)ncn ber Parteien

in eine einjige öerbinben", unb fo merbe erfannt merben, mag ba§ toa^re ^eit=

bebürfni^ forbere. Seine eigene miniftcrietle Söirffamfeit unter i^riebrid^ 2öit=

t)dm IV., bie mir auf @runb feineä politifd^en 5lad^taffe§ nun (^arafterifiren

tooEen, mirb e§ lehren, miemeit e§ i!^m möglid^ mar, mit biefer ^letl^obe ba§ S^xU

bcbürfni^ ä" erfenncn unb eine cint)eitlid^e unb fefte 33a^n öorju.^eic^nen. dS i[t

fd^on baS bejeidlinenb, bo^ fid§ met)r bon feinen Jlenbenjen als öon bem, ma§ er

toirflid^ erreid£)t I)at, fagen lä^t. ^el^r at§ @emiffen§rat{) , benn alg energifd^

betreibenber (Staatsmann fa^te er feine ©tellung beim i^önige auf. 6et)r l^od^ benft

er öon bem 9ted^t ber Sertoaltung, „in it)rer SBerontmortlidl)! eit gegen @ott i^re Dbrig=

fcitSgemalt ausa"üben" unb miü barum öon einer unbcfd^rän!ten ^ßre^frei^eit j. 33.

nid^tS miffen. (Sr öerbinbet ben dl)ri[ttic£)=germanifct)en ®eban!en, ba§ ber Slbel, bie

©tü^e beS 2l)rone§, auf baS $rincip bcr ©eburtSlegitimität ftd^ grünbe, mit

einer liberalen 9iemini§cenj auS ber ©d^arn'^orft'fdlien 3"t, mit ber ^Jteinung,

bafe eine fd^roffe Trennung bcr ©tänbe öermieben merben muffe, ^m '^cEerbau

unb nidf)t in ©etoerbe unb |)anbcl fal) er bie Quellen ber Äraft beS preufeifdlien

©taateS unb mirfte barum 1843, entfpred^enb ben bamaligen mirt^fd)aftlic^en

SBerl^ättniffen, für Beibehaltung eincS mögli^ft mäßigen goHf^ftemS. ^it Sßor=

liebe aber gab er bem Könige 9iat^ in fird^lid^cn SJingen. Sfn ben ^fragen ber

^ird^enberfaffung ftimmten fie nid£)t überein. S)eS .^öntgS 3^bcal einer öom Staate

unabt)ängigen Vtirclie ronr if)m fet)r bebenflid^, benn too f)abe man ba bie (Garantie

für einen toa^rl^aft eöangelifd^en ßJeift berfelben. 2)er Äönig, meinte er bejeid^=

nenb, öeranf(^lage bie ©ünbe nid^t genug im Äalful. ©egenüber ber lid^t=

freunblid^en ^ßemegung in ber Sanbesüri^e rictl) er, um ben ©tauben gegen ben

Unglauben ju fc^ü^en, ju energifd^eren Sd^ritten, als ber ^önig immer biEigte.

SBottftänbige ^^i^eilieit ber ©ectenbilbung bei ftrenger 2öal^rung beS 33efenntnife=

ftanbeS ber £anbeS!ir(f)e mar jmor fein ©runbfa^, unb ©emiffenSbrudt öerabfd^cutc

er, aber öon einer mirflid^ freien Slncrfennung anberS gearteter SCßeltanfd£)auung

l^iett ilin fein religibfeS, an baS ®ogma gebunbene 5pfti(i)tgefül)t ab. 9lur

bulben toollte er bie Sid^tfreunbe, aber i^re 3lgitation in 23olfäöcrfammlungen

unb 3"tun9en unb bie Dcffentlic^teit i^reS ©otteSbienfteS unterbrüclt miffen.

S)agegen gönnte er ben 31ttlut^eranern unb bem pofitiöer geri(i)teten 2;l)eile ber

Seutfd^taf^olifen größere SBemegungSfrei^eit. ©an^ ging er aber in ber

pietiflifd^en 2lnfic^t ber S)inge bod^ nid^t auf. @r unterf^eibet felbft in fid^ ben

„politif(^en natürlichen ^Ulenfd^cn" öon bem geiftlidl)en ^Renfd^en, bem SBcter,

unb t)at in ber 2^at auS feiner früheren 3fit fi*^ mandl)eS öon bem crfteren

l^erübergerettft. ^it großem t^reimuf^ miberfprad^ er mieber'^olt p'^ontaftifd^en

^Jlänen beS Königs unb rüdCte if)m bor, ba§ baS preu^iftiie 35olf nun einmal

an einfädle unb prunflofe S^ormen gemö'^nt fei. Sel)r bemertenSmcrtf) ift, ba^
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er, ber al§ einet ber feeiben (5a6inet§niimfter eine 3n3i|<i)cmnftanä 3toifd|en bcm
Könige unb ben gadEiminiftern bi(ben joüte, faft in ber 2lrt tüie ©tein gegen^

über f5fi-'tebric^ 90ßilt)etm III. bem .|?ömge bie Uebelftänbe einer SabinetSregierung

öorfteUt unb i^m bringenb rdtf), mit ben ^^nc^niiniftetn in perföntid)ere S3erü]^rung

ju treten (1842). ''Raäj altpreu^ifdjen Xrabitionen öertoaltete er anä} ben

©taatsf(f)a^ ; er toel^rte fidt) bogegen, ba§ er ju tftieben§bfbihinif|en benii^t

toürbe, lebiglid^ für bie ÄriegSbereitfdjQTt foüte er bienen.

3tn ber (S5encfi§ beS bereinigten ßanbtageö tritt fein ©influ^ toenig lEjeröor.

i)a^ er bamolg gegen ben mobernen (5onftitutiona(i§niu§ toar, öerfte^t fid^ nac^

bem ©efagten üon fetbft. ^n ber entfd^eibenben Si^ung ber ißerfaffungä^

commijfton unb be^ (StaatSminifteiiume öom 11. ^Jtär^ 1846 ftimmte er für

bie 9lot!^tt)enbigfeit einer allgemeinen [tänbifrf)en 33erjaffung, meil baS Sßolf nun
einmal üon biefer ^bee burc^brungen fei. 1847 mar er aber entfd^ieben gegen

jebe ßoncefi'ion, bie ben ßönig jur $eriobicität bes ßonbtogeg jroingcn fönnte. S)ie

if)m eigene 5Jti|lif)ung Oou ^arter ©emifjen^attigfeit mit jener fatatiftifi^en Srgebung,

bie toir fennen lernten, unb bod^ hahii mit einem iJefttiotten atter preu^ifc^er Ueber=

lieferungen jeigt fidt) bann fetjr merftoürbig toieber in feinem 33ert)alten 1848.

3Im 9. Wäx^ 1848 riet^ er bem .Könige, 25—30 000 ^JJiann in Springen
bereit 3u galten, um bie fleinen dürften ^u unterftü^en, babei aber audt) ^preufeenä

dinflufe 3U begrünben. „S)er 9ietter fann aud^ ber Drbner fein". ''Rm 18. ^ör^
war er, wie ßeopolb ö. ®exlaäi bezeugt (1, 701), einer bon ben roenigen, bie

ben ^op] nic^t öerloren, fonbern ^u energifd^en ©d^ritten nml^nten. 9lod^ am
fetbeu Sage nal^m er feine ßntlaffung, am 31. ^IJlärj mürbe er bon feinem

2)ien[t alä ©cneratabjutant entbunben. 9lber in ber 9teDDlution fal) er nid^t

nur eine St^at ber ©ünbe, bie man befämpfen muffe, fonbern aud^ ben Sinßei:

©otteö, ber aud^ mit biefem @rbbeben nur fein Utid) l^aht I)erauffüt)ten motten.

gfür ßeopolb ö. ©erladt) trar e§ f(f)mer begreiflid^, ba^ Zi). öon je^t an „bor

bem etenben ßonftitutionaliemuS bie ©egel fttid§", iebe§ ßamarittoregiment in

ber Slrt be§ @erladt)'fd£)en a(8 ^od£)benatt) betbammte unb nur ben berantroort=

lid^en 5Jliniftern ba§ 9ted)t jufprad^, bem Könige gjat^ ju crt^eiten. UnlJ

erfd^eint fein 25er^alten pft)d^ologifdf), aus bem fic^ gleid) gebliebenen Äerne feiner

5latur böttig berftänbtid^. Sf). jog fii^ nadf) feiner Sßerobfdiiebung nadt) ^^ranf«

fürt a. ö. jurücE unb burd^tebte bann, bereint mit feinem 53ruber, bem comman=
bircnben ©eneral a. 3). b. Sliile unb beffen f^arni^ie einm bon attfeitiger Siebe

berfdiönten Ijarmonifd^en ßeben§abenb. @r ftarb bort am 21. Ülobember 1852.

2)er .^önig felbft folgte feinem ©arge bis jum ilir(^^ofe unb fe^te if)m ein

l^errlid^eg, fünftlerifcf)e§ ©rabmol mit ber Snfdt)rift: „©einem tl)euren ^teunbe

unb bemä^rten 3tatl)e Äönig griebric^ 2Bill)elm IV. in treuer ®anfbarEeit."

5Ritt^eilungen ber gamilie. — 2lcten be8 @el). ©taat§ordE)ib§ , ber

Slrd^itoe be§ l£rieg§minifteriumg, ber (Sei). I?rieg§fan3lei unb beä ®eneralftab§

in SSerlin. — dorrefponbeuj mit ^.8ot)en (bon beffen 9iad^Eommen mir mit=

get^eilt). — 9lefrolog in ber 33eilage jur Slttgemeinen Leitung bom 5. Slpril

1853. — Jlleift, S)ie Generale ber preu^ifcfeen 2lrmee 1840—1890 (a. S^.
unridjtige S)aten). — 5per^=5DeIbrücf, ©neifenau. — Seemann, ©c^arn^orft.— SBarn^agen'S Sagebüi^er. — S)enfmürbigfeiten a. b. Seben Öeop. b. ©erlad^S.
- S)eö grei^errn Ä. 6. SB. b. Sani^ u. ^aUtoi^ S)enffc^riften (S3b. 2 ©. 168 f.,

entl^ölt e. (Sprafteriftif Sl)ile'8). — Söagener, ®rlebte§ (©. 40) u. ^oiiüt Oftiebr.

aöil^elm'g IV. (©. 17). — 2Beitere Seiträge unb 5lac^tröge au8 b. 'ipapieren

S^eobor b. ©d^ön'g (entölt ©. 266 ff. beffen gorrefponbenj mit si 1831
in 2lngelegen^eiten ber ßl^oleracommiffionj. griebridl) 5DieinedEe.

2;i)Ueuill§: ®eorg St)., als ©ol^n bei SBalneologen Dtto ^einri(^ %^.
unb gnfel bon «ölorife ®erf)arb Z^. (f. ©. 33) am 19. SIpril 1830 ^u 9tübeg=
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^eim gefeoren, toibmeie jid^ aniangg ber betgafabemifc^en ßaufbafin, ging aber

1851 3um ©tubium bev ^Hebicin übet, bem er in Serlin, ©öttingen unb 2ßien

oblag, niarf)te nad) S3eenbigung beffelben lüijfenjd^aftlictie ^Keifen burdt) i^rontreirf)

(mit längerem 3lu|entf)a(t in 5pari8) unb ^Ilgerien unb liefe [id) 1855 al^

Ijrattijd^er Slrjt unb Sabcari^t in ©oben niebcr, too er 30 ^dt)u lang bi§ ju

jeinem am 17. 31uguft 1885 erfolgten Xobe eine üielfeitige X^dtigfeit entfaltete.

%t). bcfleibete met)rfo(i) (Sommunal^ unb [iäbtifcl)e 2Iemter, mar ''Ulitglieb beS

preufeifd^en 21bgeorbnetent)aufeä (feit 1870j, be§ beutf(i)en Oteicl)§togc§ (feit 1874)
unb mad^te ]id} aud^ fonft bur(^ gemeinnü^igeg SCßirfen fe^r öerbient. ©einer

Slnregung ift bie ©rünbung ber ®efenfcl)ait beutfd^er SSabeäräte ju tierbanfen,

toeld^e al§ balneologifd^e ©ection ber berliner @efellfd£)aft für ^eilfunbe 1877

in§ öeben trat, ferner bie SSeranftaltung einer miffenfd^aftlidlien ©nquete über

ben oft beobai^teten ^ufammenfjong tion Sungenblutungen mit 2Bitterunggöer=

änberungen (auf bem ßongrefe ber genannten ©efeUfd^aft 1883j. S)a§ (ärgebnife

berfelben Oeranlofete Zij. im preufeifrf)en 3lbgeorbnetenl)aufe einen Eintrag ein=

äubringen, burd) totldl)en bie ©taat§regierung aufgcforbert mürbe, im Sfnterefjc

ber 8anbtt)irtl)fci)aft unb ber ,^t)gtene ba§ bi§ bol)in nodl) fel^r mangelhafte 9te^

ber metcorologifd)en ^eobadjtungSftationen über gan^ '^reufeen auSjubel^nen unb

regelmäßige ^Jevöffentlid^ungen üor3uneI)men. 5öon fd^riftftellerifdien 3lrbeiten

21)ileniu2i', ber übrigens megen feiner lieben§mürbigen Sl)ara!tereigenf(^aften in

är,5tlid^en unb parlamentarifd)en Greifen fidl) großer ©igmpat^ieen erfreute, finb

l^aut)tfäd)li(^ äu nennen eine SBabefd^rift über ©oben (iJranffurt a. 5Jl. 1870)

ferner bie SSeranftaltung ber 8. Sluflage öon -^elfffe ^anbbud^ ber 58alneotl)e=

ropie (ißerlin 1874, um einen furjen 31briß ber meb. .ßlimatologie öermcfirt)

unb ber „SBäber=211manac£)", ben er 1884—85 rebigirte.

33ergi. nod£) Sßlogr. 2ej. V, 655. ^ßaflfl-

X^Ueniuö: 'i)Jlori^ (S erwarb 2^., 3lrjt unb l^etüorragenber babeärjtlid^er

©d)riftfteHer, ift am 30. SIpril 1745 ju ßbbige'^aufen in ber f)efftfdE)en ^errfdE)aft

^pieffe bei SBoöenben al§ ©o^n bes fierumäietjenben ^IrjteS S^o^ann |)einrid) 21).

unb @nfel bei „S3tu(^f^neiber§" ^Jacob %^. geboren, ©eine mebicinifd)en ©tubien

madl)te er feit 1761 in ©öttingen, too er auf ®runb ber 2lb'^anbtung „De
rheumatismi pathologia" 1765 bie 3)octortoürbe erlangte. 2öegen feiner bebeu=

tcnben .fförperlänge war 2:1^. auö feinem (Seburtäorte burd) ben Sanbgrafen

griebridf) öon .Reffen nodf) toäl)renb feiner ©tubienjeit nadf) Gaffel entfüt)rt unb

unter bie ©olbaten geftectt, aber auf eine Eingabe ber Uniöerfttät ©öttingen

unter 3lnbrol)ung eine§ 23eri(^te§ an ben ^önig öon ©nglanb fpäter toieber frei»

gegeben toorben. 2^. liefe fid^ anfang§ in ©ötttngen nteber, ging 1771 aie

5pl)t)ficu§ nadl) (Sinbed, furje 3"t barauf all üliebeferfct)er ^ebicu§, aud^ ©tabt=

unb iGünbmebicuS naä) Sauterbadl), folgte 1796 einem 9luf all ^of= unb 2Sabc=

arjt in Sßielbaben, um biefe ©teüung 1801 mit ber einel ßameralmebicul in

aCße^lar ^u öertaufd^en. 1803 tourbc er fürftlidE) 5laffau=Uftngcn^f(^et toirflid^er

ßeibarät mit bem S^arafter eine! ©e^eimvat^l ju Ufingen. ©ein 2ob erfolgte

in SBielbaben am 29. ^Januar 1808. SBon feinen 3a^lreidt)en 2lrbeiten finb

om meiften befannt ja^lreid^e SBrunnenfd^riften, bie er für bie ^JiineralqueHen

üon Dber=6arber unb ©d^toal^eim (1772), |)ofgeilmar (1779), f^adJiingen

(1791, 1792, 1799), S)in!ell)olb (1802), ©ml (1806, 2. 31ufl. 1821), öerfafete.

©elbftänbig erfd^ienen nod^ „^ur^er Unterrid)t für bie Hebammen unb 2ööd^ne=

rinnen auf bem Sanbe" (Gaffel 1769, 2. Slufl. 1775; 3.'2lufl. bon ^. % Sßoglet

1810); „^ebicinifd^e unb df)irurgif(^e SBemerfungen" (granffurt a. 5Jl. 1789,

2. Sieil t)eraulgegeben oon 6^r. §einr. %tj. 1814). Stufeerbem rühren öon

%^. eine 9^et:^e öon Sluffä^en in ^ufelanb'l S^ournal u. a. 3fitf^i'iiten i^er. —
attflent. bcutfd5e SBiOfliattite. XXXVIIl. 3
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Uebtigenß ift Zi). ißater jioeiet gieic^tatts fpäter aU öabeärjte befannt ge--

toorbcnet <&ö^ne, G^tiftian .g)eintid^ (1776—1818) unb Otto ^cinrtd^ 2^.

(1800-1867).
SJigt. 5öiogt. Sejifon V, 654 unb bie bafelbft angegebene Quettcnlittetatur.

^agct.

Xtfllo (Jilo, J^ile, ^ijto), S3ifd)of üon «ületfeburg 1466—1514. 2:^Uo

jlammte auö ber in Jöüringen unb ben angrenjenben ©ebieten begüterten ^fömüie

öon Zxotf)a (Xxotf^e), bie auc^ ju ben Sel^nSteuten bee Stifteg ^JJlerfeburg ge=

ptte. ©ie iü'^tte bereite trü'^er als 2ßappen ben ^Habcn mit bem klinge im

©d^nabel. S)aburc^ roerben bie Sagenhaften @rjät)lungen über bie ^uinat)me

biefeS SBoppens burd) ben Sifc^oi l^infättig. 2)afe er el aber liebte, ergiebt fidö

barauä, bafe er ee mel^riac^ an ben öon i^m errid^teten SSautcn anbringen Iie§.

(5r mar ber So:§n be§ gleichnamigen erjbiic^öflic^ magbeburgijd^en 5)iarfd^aü§

unb Slatl^eS, erlangte bie 2Bürbe eineä ^ompvopfteS ju ^agbeburg unb 2)om=

l^errn ju l^lerfeburg, rourbe 1466 jum SBifd^ofe öon 5Jlerfeburg geioä'^It unb

bom ©r^bil^oi Sfo^ann öon 'iülagbeburg in fein 2lmt eingerührt, ^unäd^fi legte

er aui 'Jtnorbnung bee ÄaiferS feinen Cel^nSeib in bie ^anb bee Äurjürften 6rnft

üon ©ac^jen ab ; 1495 mürbe er bom Äaifer ^Rajimilian belel^nt. ^u feinen

fäd^ftfi^en ßanbe§^erren ftanb er in einem üertrauten Sßerl^ältnife. ©ie

toaren feine Se!^nsleute. 2Im 12. Secember 1471 befannten Äurfürft Ginft unb

^erjog 'Älbre^t ba§ ©c^tofe Dftrau, bie Stäbte i^eipjig, ^Jiaunl^of unb ©rimma,
jomie bie ©erid^t^ftü^le ju 9löt^a unb auT bem ©raben bei öeip^ig Don bem

Sifc^ofe unb Stifte ju ^erfeburg ju I^el^cn empfangen ju l^aben. S!a!ür über=

normen fie ben ©d^u^ bee @ebtete§ unb feiner 5Red^te unb jeid^neten i!^n per=

fönlid^ aus. 1478 übertrug man i§m ba§ ©cleit ber .g)erjogin ß^riftina, ber

Stod^ter be§ Äurfürften ©ruft unb Sraut bes fpäteren Königs ^o^ann öon S)äne^

marf, an ben ."pof öon^open^agen. 1487 führte er mä^renb ber J^eilna'^me

^erjog 3llbred^t'S an bem 3fieid^sfriege gegen 5Uattl)ia5 ßoröinuö öon Ungarn
bie ©tatt^alterfc^ajt mit bem SBifd^ofe 2Sof)ann üon IDlei^en unb 33runo @blem
äu Guerfurt. Jßei loic^tigen 2}er^anblungcn ermies ftd6 ber Sifc^of bafür banfbar

unb nü^lid^. Slli bie SBettiner 23rüber bei ber (Eurie um 33erlei^ung hti

5lJräfentationsred^teg 3U ber 5prop[tei, bem S)ecanat unb ben ^Ird^ibiafonaten be§

33iöt^uml "DJteifeen nad§gefudt)t Ratten, beauftragte ^papft Sijtue IT. x^. mitber5ln=

fteEung ber Erörterungen. 3luf ber Surg ©iebic^enftein leitete biefer im 9toüember

1476 bie 35er]^anbtungen, hd benen bie Ueberlragung be§ ^atronateä auf bie

dürften alS ber 9lut)e unb bem gfneben förberlid^ bejeid^net mürbe. 3l[§ fpäter

bai ©efud^ ftd^ auf meitere ©teilen beS ^ei^ner Sist^umS rid^tete, übernal^m

ber ^Jlerfeburger Sifd^of mieber bie Unterfuct)ung ber üorl^anbenen 9led^te. 2lud^

meltlic^e ©treitigfeiten ^alf er fc^lid^ten, j. 35. im grül^jal^r 1488 einen ©treit

jmifc^en .^erjog Sllbred^t unb §ugolb üon ©c^leini^ megen be§ ©d^loffes 9loc^8=

bürg unb brci Monate fpäter ^mifd^en bemfelben Jütften unb |)einri(^ ©raf

Don ©tolberg megeu ber ©eric^te bee Slmtei ©angertjaufen unb Ütöblingen.

3)en lanbesl^errlid^en Bä)ü^ erbat er fid^ mä^renb ber ^Ibmefenl^eit bes |)erjogö

2ltbrec^t üon Jperjog ©eorg, aU ber Äaifec i^n aufgeforbert f)atte, ju einem

£rieg§5uge jU fvufe unb Dlo§, audl) in eigener ^erfon, ju erfc^einen. St unter=

ftü^te fein ®efuc^ burc^ ben ^inmeiS auf bie mifeli(^e Sage in ^tieslanb, bie

einen ^ad^fd^ub fäd^ftfc^er Gruppen nöt^^ig erfd^cincn laffe. ^erjog ®eorg ent=

fprad^ ber SBitte burd^ erfolgreiche 33erroenbung beim .ffaifer. Site aber ber

SSifd^of fpäter aud^ üon bem Äurfürften griebrid^ unb bem ^erjog ^o^ann
©(^u^ fud^te unb iii) auf einem Sage ju ©rfurt 1505 ju öeiftungen biefen

gegenüber üerpflid^tete, mufete er fid^ in mel^rfad^en ©d^reiben an ben <g)etjog

©eorg mit Serumng auf bie aud^ jenen jufommenbe ©dt)u^pftid^t üerantmortcn.
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S)ie Stegietung %f)iWi fiel in eine 3"t, in ber ein (ebfiaftet tt)iit^f(i)Qittid)er

Sluffc^roung anä) bie @innat)mcn beg ©tiiteS bermef)tte, um fo me^r alss fruc^t^

bare ßanbgebiete unb capitalfräftige ©tobte baju gehörten. 1496 fiel bem ©tifte

baä etlebigte öe^en Sd^afftebt ju, im 3tot)Te barauf SatsborT unb Sunstotff,

baS X^. an |)eT3og ^Ubredit gegen Cftrau unb Sennemitj austaujd^te. 5leue

(Srünbungen öon geiftttc^cn ©telleu unb fonftige jal^lreid^e (Stiftungen er!^5^ten

baS ßinfommen be§ 58ifi^oi8, befjen Ueberfd)üije er nu^bor in Öanbbefitj ober

jinStvagenben Sapitatien anlegte. 1488 faujte er 3. 33. öon ben ©ebrübctn
Ißeter, i^oren^ unb Otto öon 2öerber @ut unb S)ori 3fc£)erben mit 3inifn ä^

Sfleipijjd^ unb ging bobei gegenüber beren 2ef)n8^errn, bem 9Ibt ^einrid) t). ©o^fe,

bcfonbere 23erbinblict)feiten ein. 1506 liet) er bem ßeipjiger ütaf^e 12 000 rt)ei=

nifc^e (Sulben. @r tieranlafete auc^ neue ttiitt^jc^aitlidie Unternel^mungen, 3. SB.

fd^uf er 1482 auf ber evfauften toüften ©tätte 33ori^ bie Sd^labebad)er 2eid^=

onlagen, bie i^n in reditlic^e 3lu8einanberfe|ungen mit jeinen ^ad^barn, j. 35.

^anö unb (Sitiaj Söalf^ujen 3U @u|(^ü^ öerioicEcIten. 1484 tjergrö^erte er ben

©ott^arbteid), beffen 2)ur(i)brud) 1504 gro^e 3}erf)eerungen anric£)tete. S)a^

S3eftveben ber ^dt [ic^ bequem unb präd^tig ein^urictiten, janb in Zi). einen

eifrigen 3[Jettreter. @ine au^ergetoö^nlid^ reiäie SSaut^ätigfeit i)at er teäl^renb

jeiner langen Stmt^fü^rung entfaltet, ^a^bem er ba« bifcfiöftid^e Sd^to^ l^atte

umbauen laffen, teenbete er feine 5lufmerffamfeit ber S)om!ird^e ju, bie aber

erft unter feinen 5iadt)iotgern öoüenbet raurbe. Slud^ für bie 3)erf(^önerung ber

©tabt toar er eifrig beforgt, nament(id) nac^bem ber öer^eerenbe 5ßranb öon 1479
einen großen 2f)ei[ ber ©tabt in 5lf(^e gelegt ^atte. SlaS .ßönig§= unb ©ijti=

t^or ttiurbe oon it)m neugebaut.

lieber feine Eirdilic^e 2ßirffamfcit !^aben wir ,5af)lreic^e o^ugniffe. 1485
teei^te er am ©onnabenb öor Cftern ju ©iebic^enftcin ben jum (Jrjbifc^of öon

^agbeburg gen}öt)tten |)er]og ©ruft öon ©acbfen .^um ^riefter, am 22. Oioöember

1489 tt)ie§ er i^n unter ^Iffiften^ ber 33ifd^öfe öon .g)aöelberg unb Naumburg
in (Segenioart ber erjftiftifdt)en ©tönbe in fein 21mt ein. 2)ie Drbination ber

@eiftlid)en war feine Slufgabe; aud^ bie Sinroei^ung ber ^ird^en öott^og er, 3. 33.

1496 ber erneuerten X^omaSEird^e in Seipäig. 3}on großer 33ebeutung tear bie

SluSübung ber @eri(^t5barfeit. %k toeltlid^e toar jum großen Steile ben fürft=

lid£)en unb ftäbtifd£)en 93e^örben überlaffen. 2)agegen mürbe bie fir^üdie öon
i^m felbft ober ben beauftragten 33eamten geübt. 1468 unterf)anbelte er mit

bem ©rjbifc^of ^fofiann öon ^JUgbeburg megen beS öon ber Surie geforberten

3ef)nten§ ber @eiftUc^£eit. lUe^rfad^ befc^äftigte i§n 3. 33. bie red^tlid^e ©tettung

ber $ropftei ^enig. 1478 ^ob er fie auf 33itten be§ S^emniger 2lbtel ßafpar

auf unb beftimmte, bafe t)infort SBettpriefter bafelbft eingefe^t merben follten.

2lber 1500 unb 1504 lebte bie ^Ingetegenl^eit miebcr auf. 9lu(^ l^atte er bie

Sluffid^t über ba§ 35ermögen ber ^irc^en feine§ ©prengel§ ju füfjren, 3. 58. ©tif=

tungen, SSererbungen unb 25erfäufe 3U genehmigen. 2)a§ 2eip3iger unb @rim=
maer Urfunbenbuc^ bieten 3a{)trei(^e 33eifpiele. S)er ©Ute ber ^eit gemä| t)atte

er £irc£)tid^e SBerfe burd^ Svt^eilung öon 31bIaB 3U unterftüien. 40 jtage ge=

loä'^rte er 3. 33. 1467 ber (ytauenfir(i)e in ©rimma, 1468 für ben infolge ber

$eft turä öot^er eingeführten ©efang adoranda Trinitas in ben ßeipsiger

$farrfird§en, 1498 einem neugeftifteten Salve regina in ber 9licolaifirc^e in

Grimma; ebenfoöiel fügte er 1502 ]^in3u, als ber Sarbinal 9iaimunb ö. ®urf
100 2:age 2lbla§ für alle biejenigen bewilligt '^atte, bie 3um S^eäe ber .^eilig'

fpred^ung 33enno'§ öon ^eifeen Opfer fpenben würben. @in 2fa^i-*3e^ttt fpäter

machte er in feinem ©prengel bie ^uHc be§ ^^apfte§ 3uliu§ II. befannt, nad§

toelcfier bie öon ^ßopft ^^nnocenj VIII. bel)ufö Unterftüfeung eineg X^uxinbaut^

in t5f«i^erg öevtie^enen Slbläffe nac^ ?Iblauf ber frü'^er be3eid^neten f^ifift tiod^
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auf tüeitetc 20 ^a^xt oettangett rourben. "Riben bet regelmäßigen iöijitation

ber fhd^lic^en Slnftalten tourben Sijcf)OT Zf). Don bet dutie bcfonbere 35oEma(^ten

ju tl^eil. 5?utfütft (Srnft unb ^etjog ^Ubrec^t loaren bei biefer Dotftettig gc=

©otben, bafe in i!^rem ©ebiete mehrere Älöfter beibertet ß)ef(f)[eii)tö unb anbete

geiftlidie SInftalten butd§ jcf)le{^te 2Bitt^jci)a?t unb übein ßebenewanbet il^ter

SJotftdnbe unb 'lititglieber in intern Slnfe^en, aud^ butd) foftfpielige ^^t^tocefje in

il^rem ©infommen ]o gejc^äbigt tnorben feien, boB [ie btingenb einet 3ieiotm

bebütiten. S)e5f)alb eitf)eilte ^apft ^nnocen^ VIII. am 12. 'JSl&x^ 1484 2:^.

neben bem 33ij(^ofe Don 2JJeiBen bie ^ollmad)t, untet Sujic^ung tüd^tigct geift«

lid^et ^^erfoncn alle cremten unb nic^t eremten ÄCöfier feines Sprcngels mit

atteinigct 3Iusna'^me bet 9littet= unb 33ettelotben ju öifitiren unb, roenn nötl^ig,

an ^Qupt unb ©liebem ^u tetormiten, *]ßetfonen anftößig^n ßebeneroanbetä ju

entfetnen unb burd^ geeignete anbete ju etfe^en, bie .Älöfter, bie nut wenige

^Enfaffen Ratten, äufammenjutegen, Sefi^ungen unb ®tunbftücfe bef)uf3 ;§ö^eren

6ttrag8 ju öerfaufen , in jcittictien ober bteibenbcn Stbpac^t au^^ut^un. Unter

2^i(o'§ 'Jiegietung gtünbetcn bie Stübet Dom gemeinfomen Seben im ^. 1503
eine ^rdebcttafiung m 'IRerfebutg. St überließ il)nen bie @ottl)atbcapelIe mit

einem ^auje, oerbot if)nen bas betteln unb bie sBeeinträi^tigung ber Siechte

ber $ifarrgeiftti(^feit.

Seit ber ©rünbung ber Unioetfität ßeipyg root bem jebelmaligen sBifd^ofe

Don ^D)terfebutg eine neue 2Gßütbe äugeiaHen, bie eine§ Äanjtetö unb päpftlid^en

(lonferDatotg. Sliefcnt ftanb bie ©eiictitebatfeit übet ^^tojeffoten unb Stubenten

JU, bie njol ju ben 23etf|anbtungen in i^ierfeburg etfc^einen mußten, ©o erließ

auc§ %i). me^tfac^ 35otlabungen, j. 33. infolge einet Schlägerei l^eipjiger Stu=
beuten mit Säuern in 2inbenau. 2;ie Umftänblid)feit biefeö ®etid)t5Detfal)tenö,

bie bamit jufammenliängenben Soften unb Scf)tDierigfeiten maren jebcnfallä bie

Sßeranlaffung, baß im ^. 1496 untet S^ftimmung bes Jper^ogs @eorg bie @e=

ridf)tlbarfeit bem jeweiligen Oiector ber Uniberfität übertrogen würbe. Sluc^ bei

bet gteic^jeitigen 9teform becfelben war ber Sßifc^of me^rfac^ betl)eiligt. Sbenfo

ftanb er bigweiten mit ber p^ilofop^ift^m tJacultöt in Q}crf)anblung unb empfal^t

i^r me^rfac^ junge (Selefjrte jur 3lufnal)me, ol^ne immer @epr 3u finben. £)aß

et in bet 3eit be8 fe^beluftigen 9littertl)um§ mit 2öoffengewalt überfallen würbe,

barf uns nic^t SSunber nel)men. @iner feiner 3}afallen, äöil^elm ::>iiber, be=

läfiigte i§n mel^rfac^ unb rügte bem StiUe großen Sd§aben ju. 'ündi bie ©raien

Don ^Jlaneretb Ratten mit i'^m Streit. Ungered^te Se!^anblung feines 2)om=

propfte§ ^o^flnneä 'Dlauftabt unb feine§ SienetI würbe il^m Dotgewotfen. 2)er

6l)tonift entfc^ulbigt i^n fo: Quod aliquando quicquam commiserit. quod cul-

pandum fuit. homo fuit, et ut homo errare potuit. ^m übtigen tü^mt er beS

58ifd^of§ 2;üd£)tigteit, feine ©ewiffenl^artigfeit in geiftlidl)en 2;ingen, feine @e=

wanbtl)eit in wettlid)en ©efc^äften. äßenn biefet bereits früher fid^ in feinen SImt8=

^anblungen bur(^ Secretäre, 23icare, Dfficiale unb 2öeit)bifcöofe tiertteten ließ, fo

ernannte er 1507 ben 2Ragbeburger Sompropft, gürft 2lbolpt) Don 2tnl)alt, ju

feinem ßoabjutor. (ir ftarb 1514. Sein ©rabmal befinbet fid^ nod^ je^t in

ber 2)om{ird^e.

Cod. dipl. Sax. reg. II, 3. p. 176—316; II, 6, p. 379— 407: II, 10,

p. 293-370: II, 11, p. 177—376; II. 12, 612. 2lußcrbem Würben Ur=

funben be§ -^auptftaatsarc^iDS unb 9tat^5ard^iD§ in Sireeben benu^t. —
6. Sßrotuff, (S^ronica Don ben Slntiquitäten bei foiferlid^en Stiffti, bet tömifd^en

SBurg unb Stobt ^Jlarsberg an ber Solal^. ^Bubiffin 1556, 2. iBud^, 53. .Kapitel.

— 5. 31. D. Öangenn, öeräog 3llbred^t bet SBe^et^te. Öeipjig 1838. S. 385 ff.— 51. gtauftobt, bie Sinfül^tung bet Oteformoüon im .g)0(^ftifte ^Hetfeburg.

Seipjig 1843. S. 12, 18, 20
f.
— d. 33et)et, bog gifteratenfer - Stift unb
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Ätofter mt-'Se^e. 3)tegben 1855. @. 343, 702. — 6^r. ®. ßorcnj, bie ©tabt
öJtimma. Öeipaig 1856. ©. 83, 85, 113 ']. — 5. SB. ,g)offmann, (5Jefc^ic£)tc

ber ©tabt Wagbeburg. 9leu bearbeitet tion @. .öettel unb ^x. ^ül^e. ^ag=
beburg 1885. I. 247, 262, 265. — 31. Sd^mefel, ^i)tonf^>topogtapt)ifd^e

Sefc^teibung beS '^od^ftiftä Merfeburg. 'QaUt 1858. ©. 174—185. 114 u. ö.

— S. ^utttic^, S)enfmalc ber Saufunft be§ Mittelalters in ©ac^jen. 2. 2lbt^.

:

bie fgt. preu^. 5ßroöina ©acfjjen. 1. Sb. (Öeipjig 1836—1843), S. 15 ff.,

18. 2luT 2afel 8 ^x. 3 ift 2f)i(o'g ©rabmal mit bem Söappen abgebitbet.

— ^eue Mitttieitungen au§ bem ©ebiete l^iftorifcf) = antiquarifc^er ^Jorjd^ung.

I, 2, 22; IV, 1, 136— 144, 176—178; IV, 2, 118—131; V, 2, 106;
V, 3, 57, 63; VI, 4, 77 ff.

— Mitt^eilungen beg !g(. fäd^j. 3Utert^um§.

t)erein§. 26., 27. .ipeit ©. 205; 28. ^eft <B. 140. — Jacobs, ©eliicEite

ber preufeif(^en ^rotjinj ©ad^fen. @. 317. @eorg Müller.
XiiÜO: griebric^ ® tt tieb (Jl^eop^iluä) 2^., 3fioman-- unb ^Dramen-

bic^ter, ber So'^n be§ 5pfarrer§ M. ^o1). ^axl fyriebrtc^ 3;f). unb feiner ©attin

Sfo^anne ßoncorbie geb. ^ofmann, würbe am 6. ^uni 1749 im S)orfe 9ioba

bei i^i^o^burg in ©a^fen geboren, befud^te feit 1762 ha% ®t)mnaftum ju bitten»

bürg unb öon Dftern 1767 big 1768 bie Uniöerfität S^ena, um bafelbft bie

Dtec^te äu ftubiren. Dftern 1768 be^og 2^. bie Uniöerfität SeiDjig; am 12. Märj
1769 ftarb fein Sater, ber feit 1759 ^Jaftor in ©nanbftein bei 33orna war,

unb Zf). mu^te fi(i) nun ^öc^ft tümmerüd^ burc£)f)elien bi§ el if)m gtüctte, bie

Unterftü^ung einiger ^ol^en ©önner in ßeipjig ju ert)alten. 5^ac§bem er im

3Iuguft 1771 bie Uniöerfität öerlaffen l^atte, toutbe er im iotgenben ^df)xt

Slböocat unb Stmtsbiceactuar in SBenbelftein a. b. Unftrut, lie^ ftd^ aber balb

barauf in gro'^burg alg Stböocat nieber unb begann l^ier aud6 feine fc^ritt=

ftellerifd§e 2;'^ätig!eit auf bem ©ebiete beg Sramag unb be§ 9tomang. 1781

erfiielt er ben 2itet atg furfürflücfier ^^inonäcommiffar unb öerlegte feinen

3Bot)nfi^ naä) 9fioct)li§, mo i^m 1789 aui^ bie 2lccifeinfpection übertragen tourbe.

@r ftarb in einem Sitter öon 76 Sfa^^^^n alg ©eneralaccifeinfpector, S^inanj*

commiffar, ©erid^tgbirector unb 9led^tgconfulent in 9lod^li^ am 26. Wäx] 1825

an 2llter§f(^tDä(i)e unb ^intcrtie^ eine 2Bitttt)e, bie 2;od^ter beg '^aftorg Slnton

3U Derli^, mit ber er fid^ 1790 öermä'^lt f)atte, fowie feine einjigc aug bicfer

(5^e entfproffene 2;o(i)ter.

Sine 3lui5ät)lung feiner Sramen unb 9tomane ftnbet fic^ im Dteucn

5leErolog III, 1380 fomic in ©oebefeg (Srunbrife (2. 9luf[. IV 220 unb V
387 f.). Maj Menb^eim.
XWo: ©eorge SGßil'^elm Mori^ %^., geboren am 13. Sfanuar 1802 ju

©triegau alg @o{)n beg bortigen ©uperintenbenten unb 5paftorg prim., f am
17. gebruar 1870 ju 23erlin alg ehemaliger S)irector beg fönigt. ©eminarg für

©tabtfct)ulte^rer. 'üaä) forgiältiger ßrjiel^ung in bem grunbeöange(ifdt)en '^']axx=

^aufe fam %f)., ber fct)on frü]§ eine ^eröorragenbe geiftige Begabung öerrietl^,

1814 auf bag 6t)mnafium ju ©c^ttieibni^ unb mibmete fidEj öon Dftern 1819
in SSreglau bem ©tubium ber 2;^eologie. S)em l^eitercn ©tubentenleben blieb

er nid^t fern, öerfäumte babei aber bie ernften ©tubien nidfit, bie burcl) ein

erftaunlic^cg @ebäci)tnife unb raftlofen Steife au^erorbenttidt) geförbert «würben,

©eine t^eologifd^en ^Prüfungen legte er 1824 unb 1826 ab, prebigte aud§ in

5ßertretung feineg alternben Sßaterg melirmalg in feiner 5^aterftabt , toanbte fid^

bann aber mit aller Äraft bem ©d^ulfad^e ju. S)a^ er barum ber .ffird^e nid^t

fremb mürbe , toenn er fid^ aud^ felbft oft fd^erjenb einen „öerborbenen %^to=

logen" nannte, bejeugt bag ^Entereffe, roeld^es er ber ^ntioicftung ber t^eo=

logifdl)en 2Biffenfdt)aft unb ber eöangelifc^en ^ird^e big äu feinem 6nbe entgegen=

brad^te unb bei öerfd£)iebenen Slnläffen in 9lebe unb ©(^tift betätigte. 311«
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Seigrer begann er leine SBirffamfeit in beni Sräie^ungSinftitute be^ ^aftorS

Äxana 3U 2)ittniQnn^boti bei SSolbenbuig i. S(i)I., wo er jo lange blieb , bt&

bct loi) be§ 2}oritef)et§ bie Sluflöfung ber blü^enben 2lnftalt ^erbeifül^rte, %f).

lebte nun roiebet längere geit im eltetlid^en ^an|e, mit t^eologifc^en unb päba»

gogifd^en ^^rbeiten bejd^äitigt, um fict) für ba§ afabemifd^c fie^tomt Dorjubereiten,

fanb aber 1833 @elegent)eit
, fid) im ^reSlauer ©diullel^rerfeminar, too er jur

^^iu§l)ülfe öertoonbt würbe, als ßet)x-er ju öerjudlien. S)abei ertoad^te in i^m baS

iBeftreben, fiel) ganj in bcn 2)ienft ber Sd^ule , üor aUem ber ße^rerbilbung ju

fteÜen, unb nad^bem er mit einer Unterftü^ung beä ^hnifterS in bem üon S)ie[tei»

loeg geleiteten ©eminar für @tabtjd)ultel^rer ju SSerlin unb me'^reren anbetn

©d^ulanftalten in Berlin, ^eu^elle, 2)re5öen unb a3unjlau l^ojpitirt t)atte, um
namentlicl) einen grünblid^en ©inblidE in baS SBefen bc§ ©eminarunterrid^tä ju

geroinnen, erl^ielt er 1835 eine Dberle^rerfteHe om Seminar ju SSreglau, bic et

Gftern 1836 mit einer gteidlien am Seminar ä" Kolobom öerlaufd^te. Stn

biefer Stellung üer{)eiratt)ete er fid^ mit einer 2o(^ter 'Äbolf Diefterroeg'S, beffen

|)od^jd]ä^ung er fid^ tro^ aller 35erjd^iebeu^eit ber 2lnfidf)ten, jumal auf religiöjem

unb t)äbogogif(i)em ©ebiete, ju erroerben geroufet ^atte. ^m Sfuli 1840 tourbc

ir)m ba§ S)irectorot beS Sd^ullet)rerfeminar§ ju ©rfurt unb beä bamit in 93et=

binbung ftel^enbcn 2aub[tummen=2el)r= unb ©rjietiungSinftitutS übertragen, baS

it)n in üielfad)c 33erü^rung mit bem ^^ropft 3cn"enner, einem bamalS l)od^=

gefd^ä^ten S(i)ulmanne, bradl)te. ^m ^. 1853 roarb er aU S)irector an ba§

Seminar für Stabtjd^ulle§rer nadE) 33erlin berufen, bem er bi§ ^u feiner 5pen=

fionirung im Sommer 1869 öorftanb. — (Sine !§odl)gebilbete
,

geiftüoUe, ftetS

antegenbe 5perfönlic^teit üoH treffenben, immer bereiten 2Bi^e§, mit einer feltenen

'•JluffaffungSgabe, einer ^^üüe grünblidliflen unb gebiegenften 2öiffen§ auigeftattet,

auf jebem ©ebiete ber ^päbagogif l)eimifd[), in feinen i^orberungen gegen fid^ unb
anbcre unerbittlid§ ftreng, mit reid^em orgonifatorifd^en latent begabt, l)ätte 21^.

ein aulgejeid^neter ßetjrer unb S)irector werben tonnen, toenn nic^t geteilte @igen=

t^ümlid^feiten feines äöefeni feine Erfolge beeintröd^tigt tjätten. S)ic ®aht, im
fierfönlidien S3erfcl)r au§5ugleidl)en unb 3U öerraitteln, ging il§m ah, unb fo gelang

eä it)m nici)t, in feinem öetjrercoöegium fortgefe^t bie ©inigfcit unb ®emeinfam=

feit l)eräuftelten unb ju ert)alten , bie nun einmal baS etfte ©rforberni^ jum
@ebeit)en einer Slnftalt ift, roetd^e julünftige Öel^rer bilben foß. S)er SartaämuS
gegen 3öglinge, bie in i'^ren Seiftungen feinen 3lnforbetungen nidE)t genügten,

Derbitterte jene nid^t feiten unb öerleibete i^nen bie 3lrbeit an fii) unb il^ren

Sdl)ülern , unb felbft offenbare ^eroeife öäterlidlier i5ürfoi''9f
r

toirflidl)en 2Bol^l=

rooücnS unb milbercn Urt^eilS fonnten bie einmal eingerourjelten @inbrüdEe nid^t

roieber üöÜig öertoifc^en. 2lud^ ber Unterrid^t felbft roar bei 3:^. ni(^t frei öon

Mängeln. 5Jlid^t feiten übcrf(j)ä|te er bcn geiftigen Stanbpunft feiner Sd^ütet,

fprang im Sifer auf ©ebiete über, roo jene feinen 3lu8füt)rungen nid^t me^r ju

folgen öermod^ten, öertoeilte bei ßicblingSgegenftanben länger, als eine roeifc

Defonomie ber 3"t erloubt ^ätte, unb fonnte bann toid^tigen S)ingen nur eine

flüchtige QSel^anblung ju tl^eil werben toffen. ^lid^t wol)l 5u red^tfertigen war
aud^ bie Äritif öon ^ßerfonen unb 33üd§crn , bie i'^m unbequem waren. S)ic

(^orm beS entwidtelnben Unterrichts fagte il^m nid^t befonberS äu; biel liebet

trug er in jufammen^ängenber ütebe öor, ber eS allerbingS an geiftreidt)en unb
treffenben Semerfungen nid^t fel^lte, bie nun aber einmal nid^t jur 9tegel werben

barf in einer Se^tanftalt, wo ber Sögling im (Sebraud^ ber Unterrid^tSfotmen

auSjubilben ift, bie er fpäter in ber ^ßrajiS anWenben foll. Sßorjüglid^ begabte

unb eifrig ftrebenbe Zöglinge, weld^e burd^ ^tiöatflei| Süclen beS Untertid^tÄ

ergänzten unb an bem 5öorbilbe anberer 8cf)rer bie UnterridlitSted^nif fid^ an-

eigneten, würben bei %^. 3U trefflichen Seigrem unb bauten feinen Slnregungen
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öiet, anbete üerfannten ba§ äöe|en beä Unterrid^tS, U!cf)t gan^ o^nc feine Sc^utb,

unb getDö^nten ftd^, getDijfe 2)inge at§ „päbagogijd^e ^ebanterien" ju mifead^ten,

o^ne bie e§ nun einmal beim Untetrid^t, äumat ber steinen, nic^t ge^t. Sßiel

3lnie(i)tung mu|te Zi). erteiben, meit eö i^m ni(^t gelang, in ein nä!^ete8 S5et=

l^öttnife jut ßel^teitoelt an ben Dvten jeineS SBirfeng ju gelangen; bieS 5Bet»

l^ältni^ toar ein fiit)le§, ju 3£iten gerabcju ein ieinbtid)e§, menngleid^ gefagt

Werben mufe , bafe in biejer Söeäte^ung ^Jii^öeiftönbniffe bie .g)auptfd^ulb trugen,

unb ba| öor attcm bie geiftige ®egner|(i)ait gegenüber S)ieftermeg öon jL^ilo'^

SQßiberfadiern aui ba§ pevjönlid^e ©ebiet übertragen mürbe. Xxo^ aüebem gel^iJrt

Z^. äu ben ^eröorragenbften Schulmännern feiner 3ßit. unb nid|t unöerbient ift

hai Sob, toet(^e§ i^m einer feiner SBorgefe^ten (Staxl 39ormann) in einem ^aäi'

rufe fpenbete: „Seine 3ögtinge mu^te er, feft ftef)enb auf bem (örunbe beS gött=

lid^en 933orte§, mit flarer Sinfid^t in bie göttliche ^cil^orbnung, mit SSegeifterung

für i^ren SSeruf unb mit ßiebe für ba§ Sßatertanb ju erfüUen." — „Söeber

entgegengefe^te Strömungen ber 2:ageSlitteratur , nod) ba§ ©eräufcf) aufgeregter

Parteien, am aUertoenigfien Sd§mä!^ungen unb perfönlid^e Eingriffe üermoc^ten

i^n aus ben 9ieif)en ber Sorfämpfer für bie görberung patriotifd^er ©eflnnung

äurücf^ubrängen." S)a§ e§ if)m gelang, felbft nad§ bem @rfd£)einen ber „9le=

gulatiüe" (1854) bem SBerliner Seminar für Stabtfi^ulle'^rer eine eigenartige

Stellung ju bewa'^ren , ift it)m ftetS als f)o^t^ 2}erbienft angerechnet morben.

3luf ben ©ebietcn ber ^äbagogif , J^eologie unb ^tjmnologie ift X^. in

langem, arbeitSreii^em ßeben al§ Sct)riftfteIIer f^ätig geroefen. ^mmer bietet er als

fotdlier bie S^rud^t forgfamen S^^iB^^ unb ernfter ©ebanfenarbeit
, fteti feffett er

burd^ originelle Sluffaffung, burd^ eine OrüHe treffenber SBemerfungen, burd^ @e=

bantenfd^arfe unb fdt)tagenbe 25emei§fü{)rung , aber, mie i^m bie Qidbt ber in

fd^önem ^^^uffe bal^inftriJmenben münblid£)en 9tebe öerfagt mar, fo ift fein Stit

^art, cdEig, übetlaben, nid^t feiten manierirt.

3lu|ier bieten Slrtifetn in Sd^mib'S „@nct)flopäbie", in S)ic[termeg'§ „9l'^ei=

nifd£)en ißlättern", in Dtto Sd^ulj' „Sd^ulblatt für bie ^roöinj Sranbenburg",
im „berliner ebang. fird§I. ^Injeiger", in ben „SSerlincr blättern für Sd^ulc

unb 6raie:§ung" (1860—66, reb. öon ©b. Sonnell, ^Jior. f^ütbringer, SB. Stiilo)

u. a. D. öeröffentlid^te er aud^ eine 3fiei^e fetbftänbiger Sd^riften. ^n „Spenet
al§ Äate(^et" (1840) empfie'^tt er bie fleißige Uebung ber Äated£)efe an Äinbcrn

unb 6rtt)adl)fenen al§ ein 5Banb , toeI(J)e§ ßitd^e unb Sd^ule an einanber p
tnüpfen unb bei ben Ungcbitbeten met)r al§ bie ^rebigt ju frudE)ten bermöge.

SltS ein 5)leifter ber ^ated^efe erfd^eint i^m Spener. (Serabe biefe SdEirift lenfte

bie 2lufmer!famfeit be§ ^iniftetS ti. 3lttenftein auf i^ren Sßerfaffer unb t)atte

beffen ^Berufung nad§ Srfurt jur ijolge. — @ine {)ö^ft toert^üoHe 2lrbeit, »eld^e

bie 28ebeutung be§ geiftlidC)en 2iebe§ für bie Sd^ule unb feine Stellung in biefer

crfd^öpfenb loürbigt, ift „i)a§ getftlti^e iJieb in ber ebang. Sßoltäfd^ute S)eutfd^=

lanbS" (1842; 2. Slufl. 1855). ^ier mirb jum erften 5Jtal barauf l^ingctoiefcn,

ba^ e§ fidt) bei bem .$?ird^enliebe nid^t nur um tixä)üä)e, fonbern aud§ um natio=

naic Sd^ä^e l^anbte, unb ba| ein SBolf bie ^flid^t l^abe, nid^t nur bie crloorbenen

Sd^ä^e bei SBiffenS 3u conferöiren, fonbern audf) bie Sd£)ä^c, in benen bie eigen»

t^ümtid£)e (ImpfinbungStoeife einer ^Ution jum 2Iu§brudE fommt. — S5on ben

„9leben unb befangen bei 5peftalo3äi'S Säcutar=(5)ebmt§tag§feier im fönigl. Seminor

au Erfurt" (1846) ftnb namenttidl) „^:ßeftoIo3at'S ©emüt^Stiefe" unb „S)ie Men§=
leime, toetd^e ^eftaloj^t im ^tx^tn ber beutfd)en SSoIföfd^utlel^rer gettiedEt l^at"

merf^OoH, in toeldfien beiben Sluffö^en bie Sßerbienfte be§ großen Sd£)ulreformator8

in berebten Söorten unb mit l^eracrfrifd^enber SBärme an§ Sid^t gefteüt toerben.

— SBenig umfangreid^, aber öoll trefflid^er ©ebanfen ift „S)er ^ibelfprud^ im
S)ienfte beS 9leligion8unterricf)t§ in ber eöang. 33oIfSfd^ule unb ße|rerbitbung8=
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anftalten" (1846), ein ^üc^lcin, ba§ jur 'iUuälcgung, Stnioenbung, jum 6r=

lernen, lieben unb SBiebertioten be§ ©ptuc^eS öoi,jügIt(^e Einleitung gibt, bte

©d^wieiigfeiten bei ber ©prud^be^anblung erörtert unb ben reichen 9lu^en biejer,

toenn fie in ri(f)tiger Sßeife gefcl)iel)t, borlegt. — „SBaä i^rer bieiunbatnanäig

öor^aben gegen bie d^iiftlid^e 33otfsj(^u(e ^reu^ens' (1848) rid)tet fid) gegen

einen ©efe^entwutf über ha^ preufeifdie ©d^ultoefen, worin u. a. Unab^ängigtcit

ber ©(^ute öon ber .S'irc^e unb gemein|c|attU(i)er iRetigionsunterrid^t iür alle

gonjcfi'ioncn geforbert mürbe, ttjä'^renb ber confeffionelle au§ge|(^lofjen fein fottte.

5lamenttid§ gegen bieje beiben {^orberungen wanbte fict) Zi). unb jroor mit einer

Erbitterung unb .^eftigfeit, roeld)e bem 3Bertf)e feines fonft mit (Sefd^icE unb

2Bärme gefdiriebencn Sudics Eintrag t^un mußten. %^. bejd^ulbigt bie 23

(baruntcr 3)ieftern)eg unb |)arfort) gerabeju, „an ben ©runbfeften (^ri|"tlict)et

Crbnung nid)t fc^wäd^er ju rütteln als ber 8ociali[t ^Jtonfieur ^roubl^on tn

51}arig, ber Dom 6, unb 7. ©ebote nickte tt3iffen toitt". S)ieftertDeg'§ Slnttoort

(9l^ein. 231. 38, ©. 281—308) |(^Iug einen nidii minber tvöTtigcn 3:on an,

aber äu einem roirflid^en 9lbf(^luffe gebiel§ bie 2lngelegen'§eil nidt)t, benn bie

)}reu|ifd)e 5flationalöerjammlung , an toeldie bie S5orfd)läge ber 23 gerirf)tet

»oren, rourbe aufgelöft, unb nadj @iniüt)iung ber i^ertaifung legte ]xä) bie

©turmfluf^ öon ©d^tijten über Oteform ber S(^ule für lange ^iit — 3n
„^päbagogijd^er Sinn unb tJOÜtifdieS treiben" (1849) fuc^t %^. ben ^tad^toeiö

3U erbringen
,

„ba§ ber päbagogi|cf)e ©inn burt^ politifc^e§ treiben in ber Sr^

fafjung, äöürbigung unb Se^anblung leiner ^Berufgouigabe beirrt unb bet)inbert

toerbe". ©in ©eitenftüdE ju biefem ©(f)riitc£)en War „3)ie ^erebfamfeit auf bem

Se'^reiparlament ^u Eifenacf)" (1848), boü beifecnben 2Bi^e§. — fyteifeige ?lrbeiten

finb: „X^üringenS eöangelifcfie ^irc^en=ßieberbicl)ter unb Äird^en^'üJtufiEer in yt)n=

djTonifttfdöem Ueberblirf" (1848), „Subwig .g)eImbotb [1532— 98] nac^ ßeben

unb S)i(i)ten" (1851; 2. 2lufl. 1856), „Subämilia (Stifabet:^, ©räftn bon ^^xoax^--

burg=9tubolftabt, ein Seitrag pr ©ejd^id^te ber getftli(i)en ^ic^tung im 17. ^a^x--

l^unbert" (1855), „ßit^ara Suf^eri jum .^ated^iSmug ober ©pangenberg'g ^4^re=

bigten über ßut^er'S .^ated^iSmuSlieber" (1855), „«Dlelandjt^on im Sienfte an

l^eiliger Sd^rirt" (1860), „Sut"§er ober Spengler?" (1860), toorin 2:^. ben 9ia(^=

toeig erbringt, ba^ Cutter ber S)id)ter bes Siebei „33ergeben§ i[t att l^lüt) unb

^oft" ift, bie „©efd^id^tc ber ^reu^tjc^en ^aupt=58ibe(ge|et[fd)aTt in il^rem erften

|)albjal^r'^unbert 1814—64" (1864), enblic^ „^:i>reuBÜ<^es Sßotfsf(i)ulroe|en nact)

®e|d)id^te unb ©tatiftif" (1867). ^einrii^ ?5fed^ner.

X^ilo: Sodann ^arl 2:1)., ebongelifdier S^eologe, t 1853. 2^ilo'^

33ebeutung lag in feiner patriftifd^en ©elelirfamfeit ; unbefümmert um bie burdt)

bie brennenben Xageefragen ben Xljeologen na'^e gelegten ^^robleme be§ öffent=

li(^en Sebenö, lebte er gan^ in ben .^irdienöätern , bie feine 2Bclt toaren; ol^ne

nad^ einer Seite l^in ^^^artci 3u netjmen, auii) ot)ne fidt) irgenbloie öor^ubrängen,

leierte er lebigtic^ all ftitter liebenlroürbiger ©elcl^rter ; aber feine Slrbeiten fielen

nod^ !^eute alle in (5f)ren, obgleidt) feine Don epoc^emad^enber 23ebeutung »ar. —
3:^. erblicEte ba§ Sic^t ber 2Öelt am 28. ^ioöember 1794 in Sangenfatja in

S^üringen. Seine 23orbilbung erl^ielt er ju Sdt)ulpforta 1809—1814, unb fd^on

l^ier lebte er fid^ in bie clajfifdE)en Sprad^en fo ein, ba^ er fpäter im 5^reife ber

i?ird^enl)iftoriter al§ pt)ilDlogifdt)er ÜJteifter bafte'^en fonnte. 1814—1817 ftubirte

er in ßeipjig unb öaüe ^^itologie unb Xl^eotogie. ^Se^iel^ungen ju bem .ffonäler

Diiemet)er, tceld^er bur(^ eine ^4^rei§arbeit 2t)ilo'§ auf il^n auimerffom geworben

war, »ermittelten if)m eine SteEung al§ ße^rer an ben f^randfe'fd^en Slnftalten

in ^aUe. 2}on ba au§ eröffnete fic§ il)m bie 5Jlögli(^!eit
, fi(^ an ber Uni=

berfttät ju l^abilitiren. 1819 gelang i^m ba§; er la§ über ©jegefe unb ^atriftü,

unb fdt)on 1822 Würbe itim eine au^erorbentlicfte unb 1825 eine orbentlid^e
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«ßtofejiur bet (§iftorij(f)en) X^eotogie ju t^ett. ^n bieget SteEung üetbtieb er

bis an feinen Job (1853), unb bemerft mag nur nocf) roerben, bafe er 1833
ben Site! „Sonfiftoriahatf)" unb 1840 ben rotten ^iiblerovbeu erhielt, ©ein
ßeben tear bem „otium literatum" geroibmet, „quo nihil", fd^rieb er, „optabilius

novi". (SSorrebe jum Codex apocryphus.) ©eine ©tubien unb fd^rittftetterifd^en

5lrbeiten bemegteu )id) junäc^ft auf einem ©ebiete, für meld^eä h'x'i baf)in menig
gett)an toax, auf bem ber „3Ipofrt)pl§en be§ 5'leuen Jeftament§". (Sefonbcre 3ln=

regung baju '^atte i!^m eine Steife in bie SBibtiot^efen Don ^arie unb Djforb
gegeben, tt)eld^e er 1820 in Begleitung oon ®cfeniu§ ^atte mad^en fbnnen.)

1832 erfd)ien ber 1. SSanb feinet ..Codex apocryphus N. T.. e libris editis et

MSS. coUectus, recensitus notisque et prolegomenis illustratus", eine pt)tlotogif(i)

borjüglidie ^Bearbeitung bei apofrt)p'^en Söangelien. }}nx bie beabft(i)tigte f5fOi^t=

fe^ung biefer ©bition ( Slpoftelgef (i)id)ten unb 3lbt)anblungen) finb fpäter nur
(Sinjelarbeiten erfc^ienen, fo 1838 bie .,Acta apostolorum Petri et Pauli ex

codicibus nunc primum edita"; 1846 „Acta apostolorum Andreae et Matthiae
graece ex cod. Par. nunc primum edita"; 1847 „Fragmenta actuum S. Joannis

a Leucio Chariuo conscriptorura". — Qu ben 2[potrt)pt)en beg bitten SeftamentS
ejiftirt tion i^m ein ,. Specimen exercitationum criticarum in Sapientiam Salo-

monis" (1825). — ©in anbere§, bi§ bat)in ebenfalls unangebaute§ ©ebict ber

51iatriftif fa^te 2;^. in§ 2(uge, inbem er ftd^ bem ©tubium ber burcf) ben ^!)teo=

pIatoni§mu§ beeinflußten ,ffird§enfc^rirtfteHer juroaubte; bie felbftänbige S)urd^=

forfc^ung be§ Oleoplatonismuä felbft bilbete baju bie 3}orau§fe^ung. .spiertier

ge'^ören feine Slrbeiten „De coelo empyreo commentationes III" (1839 unb 40);
„Eusebii Alexandrini oratio nto} o.GrQOt'oucoi', praemissa de magis et Stella

quaestione" (1834); „Commentationes in Synesii hymnum II'" (1842. 48).

(@ine öon i^m beabfic^tigte (Sefammtau§gabe ber ^t)mnen tc^ ©^nefiui bon
Ä^rene ift leiber nic^t erfdl)ienen.) — S^U^t plonte er bie .'öerau§gabe einet

„Bibliotheca patrum Graecorum dogmatica''. 5)on i^r ift aber nur ein einziger

SBanb erfdiienen, meldier bie bogmattfdjen ©c^riften be§ 3lt^anafiu8 ent{)ält:

..Sancti Athanasii opera dogmatica selecta" (Öeip^ig 1853), melcEier ben 2ejt

nad^ ber 2Rontfaucon'f(i)en 3lu§gabe unb öom .l^eraulgeber noi^ eine geleierte

(Sinleitung enthält. SBegen il)rer |)anbli(^feit
,

guten S)ru(ie§ unb relatiben

2öot)lfeitf)eit ift biefe Sluigabe noff) je^t biel in ©ebrauc^. — ?llte btefe 3lrbeiten

S^ito'g finb in lateinifct)er ©prad)e gefi^rieben; in feiner ^Rutterfprad^e bürften

bagegen bon i^m nur jroei anbere ausgegangen fein : ein „fritif(^e§ ©enbfd^reiben

an Slugufti über bie ©d^rtften beS Sufebiuä bon 3llejanbrien unb be§ ©ufebtuS

bon Smifa" (|>alle 1832), mit feiner S^ronie gegen ben Sonner ^^rofeffor

2lugufti gerichtet, ber „eine Slnjal^l bon Sieben be§ legieren mieber aufgefunben

§u l^aben glaubte unb l^erauSgegeben ^atte"; fobann f(^rieb Zt). nod^ eine beutfc^e

©inteitung p ®e. 6^r. Änapp's „3}orlefungen über bie cl)riftlti^e (5llauben§lel)re

nad^ bem Segriff ber ebangelifc^cn ^irc^e" (2 Sänbe, ^aUe 1827).

Sn feinen SSorlefungen l^atte 2§. anfangs fein red^teS ®lücE , ba i'^nen bie

unmittelbar perfönlic^e 3lnregung fe'^lte, bie bon einem für feinen (5)egenfianb be^

geifterten ße'^rer auf feine §örer au§gel)en fann; aber bie ungemein grünblic^e

unb ftreng fact)li(^e gorfi^ung , bie i^ren ^n'^alt auSjeidtinete , bie fd§lidl)tc (Sin=

fad£)^eit, meldte bon feiner feufd^en 2Cßal)rl)eitöliebe beabft(^tigt toar, unb bie eblc

ßr'^aben^eit über bie SSeftrebungen ber fidt) ftreitenben Parteien be§ 2age§ bet=

fd^afften it)nen je länger befto me'^r Einfluß auf bie tl)eologifcf)e Silbung ber

©tubirenben ber ^od£)fd^ule, bon melclier i'^n aud^ bie günftigften Sebingungen
nid^t tiintoegjie^en fonnten.

Xi). max ber ©d^toiegerfo^n @e. 6l)r. ^napp'S, alfo burcE) bertoanbtfd^aft=

Itd^e 33anbe mit bemjenigcn älteren ^lilitgliebe ber fjacultät berbunben, toelctieä
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in bet Stütze be§ üulgäten 9lationati§mu§ ben fc^lidfiten Söibetglauben Dcittat.

^m l^crjen, ol^ ß^tift, f)at %t). bem (SdEjiDiegertiatet tt)ot)t immer na^e geftanben.

6t ftarb, naci) löngeren Seiben, am 17. 33lQi 1853, nod) nid^t 60 ^ai)xe alt.

g). ß. S)rt)anber, ^oftot an bet ^atftfitdie äu |)atte (bet Sßatct be§ je^igen

©enetaljuperintenbenten in ^Berlin), ein ^attfinnigcr ©eiftlid^et öott 33erftänbni§

für bie öetbotgene .^etrlid^feit einer joI(i)en in ber (Stille toattenben ^crföntid)=

feit, i|at i^m eine l^ertlic^e ©rabrebe gehalten, (©ebrucft ^aUe 1853.) 2;£|iIo'^

©(f)tiiten finb im 33oranftet)enben cititt.

3u ögl. ^. 2. 2)rt)anber, bie eben ertt)ä{)ntc ©rabrebe. — ^]Jt. ^. 6.

^eier im ^aüe'jc^en ßectionäfatalog für ben äöinter 185354. — ^enfe in

|)etäog'§ gieatencl)!Iopäbie. 2. 3lufl. XV (1885), 557— 560.

^. 2|(^ac£ert.

'Zhilo: SBalentin 2;§. So ^ei^en äioei 3)i(^tet gciftliiiier Sieber, 3}ater

unb 8o^n. S)et ältere SSalentin 3;ü). ift am 2. 3la"uar 1579 ju 3inten bei

|)eiUgenbeit geboren, [tubitte in Äönigibetg, roarb 1603 ^Pfattet in 5Pteufeif(^=

6t)tau unb in bemfelben ^Q^te nod) 2)iafonu§ an ber Slttftäbtijd^en ^irc^e in

Königsberg, wo er jd^on im S- 1620 ju glei(i)er 3eit "lit ]emn ^^rau, einet

Xod^ter be§ 5ßroteffor§ bet ^oral unb @ej(|i(^te in Königsberg, SlnbreaS 3ri§,

an ber $eft ftarb. — S)er jüngere Sßalentin Xf). tourbe am 19. 3lt)vil 1607

äu Königsberg geboten, tietlot jeine beiben föltern im 13. ßebenSja^te unb toatb

öon bem ^aftor unb ^ßtoicjfor ©eorg ^Dl^liuS unb bem ^proiefjor .... x^nnt et=

jogen. ^m ^. 1624 begann er ju Königsberg 2;^eoIogie ju ftubiren, öerbanb

aber mit bie|em ©tubium baS ber Serebjamfeit unb ®efd£)id^te, in toetd^en

äöijjcnjdiaiten «Samuel ^uä^i jein ßet)rer ttjar. S3on 1632—1634 [tubirte et

in ßeiben. Ulm 20. Slpril 1634 marb er in Königsberg ^agifter unb in bemfelben

^al^te aud) ^rofeffor ber SSerebfamfeit. S)er 2ob feiner einzigen ©d^toefter, bie an ben

^:|5farrer Kut)n in Königsberg öer^eiratl^et luar unb am 16. 3lug. 1639 plö^lid^

an bet ^eft ftarb , machte einen fo tiefen ßinbrudf auf i^n , ha^ er bon ber

3eit an fic| befonberS ernft auf feinen 2ob bereitete. 2lm 7. ^uü 1643 t)er=

l)eiratt)ete er fid). ^n feinem ?lmte mar et beliebt unb geaditet; fünf 5Jlat

war er 2)econ bet b'§ilofob'§ifdt)en gacultät, ätcei 5Ral 9{ectot. dt ftatb, nad^=

bem er fd^on einige Sla^rc an ber ®ic£)t gelitten liatte, am 27. i^uli 1662.

©eine beiben Kinber waren bor \i)m geftorben. — S5ei ben geiftlid^en Siebevn

beiber %^Ho fte'^t Ijäuftg nidf)t feft, ob fie toom SBater ober öom ©ol^ne gebid^tet

finb. S)em SSater wirb mit (Sic£)er^fit beigelegt baS Sieb: „2)er gro^e Xag
beS .sperren", ba eS bon 3^ol)ann ©ccarb (f 1611) componirt ift (ögl. 2ßadEer=

nagel, Kitd^cnlieb I, 734); ebenfo baS Sieb: „©ei freubig atme 6^riftent)eit,

in ^ötl)cn nid^t öeräage" (tjgt. Döring, (S^otaltunbe, ©. 87). 9tod^ nid^t böUig

entfc£)ieben ift bie ©ad^e bei bem befannten 3lbbentSliebe : „^IJlit grnft, o ^enfd^en=

finber, bereitet eud^ bem ^nxn" ; nad^ ber ie^t berbreitetften 5lnftd§t rül^rt eine

ältere, öielfad^ abweidtjenbe f^affung beS SiebeS, in ber eS mit ben Söorten be=

ginnt: „5Jiit ©rnft, o 5Jlenfd)enfinber , betra(^tet biefe 3eit" bom Sßater %J).

|er, toäl^tenb bet ©ot)n bie fpötere Ueberatbeitung, bie ber lieutc allgemein an=

genommenen fjaffung beS SiebeS ju ©runbe liegt, gebiditet ^aben fofl (ögl. ]^ier=

über bor allem 0^ifrf)er, Kirc^enlieberlejifon, 2. .g)älfte, ©. 90 f.). S)er jüngere

2;^. ift bann fidler nod^ SDid^ter ber Sieber: „®rofe ift, |)ert, beine ®üte, fet)r

groB ift beine 3:reu" (1639), „|>ert, unfer (Sott, wenn ic§ betrachte" (1639)

unb einiger anberer. Db alle biejenigen Sieber, bie i'^m 2lrnolb |)einrid^ ©o'^mc

in feinem gloffirten ©efangbuc^ (Königsberg 1752) jufd^reibt, toirflid^ bon il^m

gebid^tet ftnb, fielet nocl) nic£)t gana teft. S)er ©o'^n war ber begabtere S)icE)ter

;

er unb fein greunb Simon S)ad^ (f. %. S). 35. IV, 685) finb bie bcbeutenbften
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SSettreter bet pteu^ifc^en 2)i(i)terjd^ule auf bem ©ebiete ber gcifttid^en ßieber«

bi(i)tung in ber etften .^ölfte beS 17. 2fol^rl^unbert§.

äöe^el, Hymnopoeographia III, 288. — 9flam6ac£), 2lnt^otogie III, 350.
— ^oä), @ef(^id)te be§ Äird)enliebS u. j. f., 3. 2lufl, III, 179 u. 202 ff.— ©oebefc, 2. Slufl., III, 34 u. 135. i. u.

S^MloniiniÖ ^Ml^mnuö, ^umanift au 2tnfang be§ 16. Sfa^tl^unbertS. Ur»

fprünglid^ f)ie^ er 2;t)tleinann ßonrabt unb toar um 1485 ^u ÖJöttingen

geboren. ?lu| ber drfurter Uniöerfität, bie er ^Rid^aelig 1502 bc^og, [tubirte

er bie Jtec^te, öerjud^te [id) aber and) im SBetteifer mit ben Erfurter „^oeten"

in f(j^tt)ülftigen lateinif^en ©ebic^ten, bie ben ©pott ^Rutian'S unb be§ 6uriciu§

6orbu§ l^erouSforberten. 1509 begab er fic^ nad) äBittenberg unb tieröffentlid^te

bort eine lateinifi^e ^omöbie „Teratologia", in ber fic§ Satvoibeg, 6t)tteniu§ unb

©rammato^^itug in gefd^raubter, f)o(f)trabenber ^rofa über ben {atcinif(^en ©til

unterl^alten
;

jeber SIct toirb burc^ ein ß{)orlieb be|rf)Ioffen. 3" 6^ittanu§

jJleut^er öon ^JleHerftabt , ber 1509 be§ 3lri[toteteg Liber de anima abbrudten

Iie|, trat er in Se^ietjung. 1512 unterna'^m er eine Steife nad^ S5o(ogna unb

l^iett ^eimgefel^rt 1513 in ©rfurt unter großem 3ut<iufe im „©olbenen Äreuje"

Sorlefungen über ^oxa\, 3fuöenal, Jpefiob u. a. We^rere feiner 3lnf)änger auS

ber schola Philymnaea ^aben ßnfomien ju feiner Ueberfe|ung ber S3otrac^o=

mt)omaä)\e unb ju feinem 1516 erfd)ienenen £)ftcrgebid)te beigefteuert ; aber aud^

©pottöerfe bes ^;Dtagifter§ 3^0"^. ^emet unb be§ @uriciu§ 6orbu§, burc^ 2;^ito=

nin'§ Iäd)eiUd£)e ^tnma^ung t)erüorgeruien, liefen balb in ßrfutt um. 2|. ant=

toortete mit einer heftigen (5d)mä^fc£)riit „Cholearaynterium" (1515), tourbe aber

burct) eine berbe (Spigrammenfammtung be§ 6orbug (Defensio contra maledicum

Thiloninum. 1515), ber auc^ SobanuS ein beit)fli(f)tenbe§ 33ortoort mitgab, jum
©d^toeigen unb jum Söerlaffen ©rfurtö genöt^igt. 2Bot)in er fic^ junäd^ft toanbte,

ift unbefannt. 3ni ^. 1521 finben loir it)n ol§ 9tedt)t§getet)rten in SBormg an=

fäjfig; bortl^in fanbte it)m jur 3eit beS SReict)§tage§ ^etan(^tt)on (Corpus Re-

formatorum I, 360) burc^ Spalatin einen @ru^, unb bort öeröffentlidt)te er 1522
eine Söert^eibigung ber eöangelif(^en Setjre. — 2:^itonin'§ ©(^riften finb: „Thielm.

Conradi de XVIII. Annunciationis diei insigniis". Erphordiae 1507. 4". —
„Comoedia Philyrani Syasticani [alias Gotingeui] cui nomen Teratologia". 2ißitten=

becg 1509. 15 33t. 4^ (^open'^agen). — „Philymni Syasticani Triumphus
Bacchi. Cupido. Xenia." Sßittenberg 1511. 4*^ (Seipäiger ©tabtbibt.). — „Ba-

trachomuomachia Homeri Philymno interprete et Eulogia funebria". SGßittenberg,

3f. ©runenberg, 1513. 4*^. — „Thilonini Philymni Choleamynterium in Felli-

fluum Philymnomastiga Hercinefurdensem". 1515. 4^ (1Dtündt)en). — „Triumphus

Christi per Thiloninum Philymnum". SBittenberg, S- ©rünberg, 1516. 6 331.

4*^ (5Berlin). — „Thilonius Chunradus, Ad evangelicae doctrinae Studium ex-

hortatio". 1522. 4^ (Berlin). — „53onn öilen 3fteid^§tägenn
, fo tau 2öorm§

getiaütenn
,

geaogen au^ atner Drotionen Sonrabt Xtiitoni Sicentiaten bnnb

^$oeten öorteüfäjt." 4 33t. 4« («ülünd^en).

5ßgl. Euricius Cordus, Epigrammata !^erau§g. öon Ä. Äraufe. 1892.

©. V u. XXI. — ^Panaer, Annales typogr. IX, 69. 458. XI, 537. - Söetter,

Repertorium typographicum 1864, ^tr. 1953. ^. 33otte.

X^mo, 33if^of öon ^eifeen 1399—1410. Stjimo öon 6olbi^ flammte au§

einer in 5Jlei^en unb 585t)men begüterten, namcntlid^ am bö^mifc^en Äönig8=

:^ofe potitifdt) einflu^reit^en gamilie. ©ein SSater ttiar 23olrab bon ßolbi^, feine

^(utter 3luna, geb. ö. ^ittli^. 6r toar bereits um 1370 ^propft be§ 5lonnen=

flofterS nad^ ber 9tegel Senebict^S ^n Xepli^, aud^ get)örte er ber ^analei ßönig

äßenaefS al§ secretarius et consiliarius an. ©eine bötjmifdtie ^iotitif ^atte biefer

i^ürft im Stuge, aU er feinen 'Siatt) bem 5papfte al§ SSifd^of öon 5Jteifeen empfa"^!,
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nad^bem ber biSf^eiige Sifd^of 5ticotaug feine 2Bütbe niebergelegt unb ftrf) naii^

Sauden jutücEöfäOQen f)atte. ©o lieftieg ein SBö'^me ben a3i|d)of§ftul)l ju einer

3eit, too ber größte 2;t)eil be§ ©prengetS, bie Dber= unb ^^iebcrlaufi^, aufeerbem

ein großer 2;t)eil be§ ^lei^ncr |)0(^lanbe§, ber ^rone 3Böt)men ge'^örte.

5Jlar!gTQf 2Qßilt)etni öon ^JJlei^en erfannte bie jeiner ^errji^aft brof)enbc

©efal^r. (5r öerlangte öon bem neuen S3ij(f)of baS SSerlpredien , i'^m ein treuer

S3erbünbeter ju bleiben unb an ben t)ergebra(^ten Sfiec^ten nidjtS ju änbern.

S)Qfür jagte er it)m ben lanbe§^errlid)en ©c^u^ ju. ©leidijeitig f urfite er, bon

Äönig SBen^et unterftü^t, bei ber päp[tlid)en ßurie um 58eftätigung ber gjem=

tion beS 33i§t^um8 ^Heifeen öon bem grjbigtlium $rog naci). ^opft 33onifaä IX.

unb S^nnocenj VII. cntfprad)en biefem eintrage in mehreren SSutten öom ^al^re

1399, 1402 unb 1405. ®egen ba§ einbringen fvember Elemente fieberte \iäi

ber 5Jiar!grai bur(^ bie öom päpftlid^en |)ofe erlangte SefugniB m Sefe^ung

me'^rerer ^ei^ner SDom'^errnftefleu. 3luc^ bie Slnfprüd^e be§ (5rabi|(^of§ öon

5Ragbeburg auf eine Cberi)o'§eit über ÜJtei^en tourben öon ber ßuric auf Slntrag

beS S^ürften jurüdEgetoiejen.

SDßie ber 93i|(l)of in 9Jteifeen ein ^rembling mar, ]o jü^Ue er fid^ in ber

alten Sifd^oföftabt nicl)t :^eimifd§. 6r lebte öiel in ißöl^men, auc^ am §ofe

^onig aCßenjerg, am liebften auj feinem, aud^ ju SSö^men ge{)örigen ©dliloffe

©tolpen, beffen ßapelle öon i^m al^ Stift^fird^e mit fieben ®eifttic£)en au§=

geftattet unb burd) päp[tti(i)e Segnabigung ber @erid^t8bar!eit te^ 5?teifiner

6apitel§ entzogen würbe. 2lud£) ben bif(^örlid£)cn (Serid£)t§ftu:^l wollte er t)ier^er

öerlegen, nad^bem berfelBe öor'^er nodt) eine größere Erweiterung feiner 9ied^te

erfahren ^atte. Slber je^t griff «Ularfgraf 2!Bil^elm ein. @r bef^werte fidt) bei

5^apft Sfnnoceuä VII. unb biefer orbnete bie Sm^ücEOerlegung nad^ ^JJtei^en on.

äöal^rfd^einltd^ mit ber 5lbwefenl)eit beS 23ifd£)of§ f)ängt eS 3ufammen, ba|

bie finanäieHe ßage bei 58i§t^um§ fic^ wä^renb ber 9tegierung Jtiimo'S

wefentlidf) öerf(i)led)terte. S)aB er e§ mit ber Sßerwert^ung be§ «efi^eS nidt)t

eben ernft na'^m, beweifen bie ^a'^treidEjen SBerpfänbungen unb bie 9lvt be§

finanziellen ©ebo'^renS; feinem 35etter Ctto öon Solbi^ öevpac^tete er j. 93. ba§

®ut ^^loffcn ju einem ©pottpreife. Siel trug jur Sßerfc^ulbung bie 9leife bei,

bie er in .^önig aBenjerä Sluftrag nad^ Italien unternahm, um bem ßoncil ju

^ifa beizuwohnen. 9U§ man l^ier bie bisherigen beiben ^äpfte abgefegt unb

3llejanber V. jum ^aupt ber ß^riftenl^eit ausgerufen ^atte, wu^te xt). \id) öon

bicfem eine üleitie öon Sßergünftigungen ju öerfd^affen, bie meift finanaieHe 9ln=

getegenfieiten Betrafen, ^n bie |)eimat^ äurüdCgefetirt ftarb er am 26. S)ecember

1410. ©ein 2:eftament l^atte er bereits öor feiner Steife no(^ ^ftalien aufgefegt.

3n bemfclbcn Würbe bie ^ei^ner Somfird^e nid^t bebae^t, bagegen baS S5er=

mögen ben SJerwanbten beftimmt. Sie Tilgung ber für bie bamalige 3eit feJ)r

bebeutenben ©c^ulbenlaft übernal)m ba§ ßapitet, bem ber Dberfiauptmann ber

ßaufi^, 9licolau§ öon i^olena, mit einem öort^eil^ften ?lngebote entgegen !am.

?ludi) ber bifdtiöflic^e <Bä)a^ öon S^uwelen unb Äleinobien war unter 3:^imo'S

Stegierung öerloren gegangen; er follte i^m auf feiner 9leife burrf) .ß'ärnten öon

9täubern entwenbet worben fein. Sin S^ronift f(^liefet feinen S3crid^t mit ben

SCßorten : Vide igitur clericorum periculum, praecipue praelatorum, qui se curiis

saecularium comraittunt.

3luS 3:'§imo'S geiftlid^er X^ätigfeit ift nocl) au erwähnen bie ginfü^rung ber

S3eret)rung beS l)eiligen ©rasmuS in bem OJleifener ©prengel. 33ereitS in ben

öor'^erge^enben 3^al)raet)nten war eine 9ieit)e neuer f^eiertage in Uebung gefommen.

Se^t würbe, nad^bem 1401 bie ©totpener Sapelle ienem |)eiligcn gewibmct

worben war, öon ben ^äpften SBonifaa IX. unb Snnocena VII. i'^m au ©liren

ber 3. 3Juni als Feiertag angeorbnet unb mit befonbeten 3lbläffcn auSgeftattet.
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Cod. dipl. Sax. reg. II, 2, XXII—XXVII. 280—360. — 33eraeic^nife

Cberloufi^if^er Urfunben. 1. |)eTt. f8om ^axe 965 Mg 1346 <B. 146—172.
©örlij 1799. — Sigismund Calles, Series Misnensium Episcoporum p. 270
bis 280. Ratisbonae et Viennae 1752. — @b. «Ulai^atjc^e! , ÖJejc^ic^te bcr

33if(^öie be§ |)0(^[tiit§ ^JiciBen ©. 342—361. S)re§ben 1884. — %% ßinbner,

Uebex Äan^lcr unb banale! Äönig aöenjel'g in ben ^ja^ren 1378 — 1400 in

Dr. ö. 2ö^et'§ ard^iöalij^er 3eitjrf)i:tft 4, @. 150
ff-

160
f.
— (Jinige 5lac^=

rid^ten ftnben jid^ im !önigl. ^auptftaatäaic^iüe ju S)cegben.

©eotg ^Jtütter.

2:^imuÖ: Sllbett gteitjen 0. 2f). tourbe geboren am 21. ^lai 1806
ju 3lad)en , too ^Dlitglieber feinet gamiüe toä^renb bcr reic^§ftäbtif(i)en ^eriobe

i^ettoorragenbe Stemtei; befleibet Rotten. 31od)bem er auf bem ®t)mnaftum feinet

SSaterftabt bie toiffenfi^QJtlic^e Sßorbilbung erl^alten, bejog er im ^. 1825 bie

Uniüerfität ju 53onn unb bann bie ju ^eibelbetg, um ^ura ju ftubiren. 33on

;2^ugenb an |atte er eine fiefonberc 9}otlie6e für ^Jlufü, bie er nic^t nur prattijd^

übte, fonbern aud) nacf) ber t^eoretifd)en unb gefd^icfitlii^en ©eite |in fleißig

ftubitte. ^n |)eibe(betg gel^örte er aU eifrige^ ^ülitglieb ju bem mufifalifd^en

Greife, toelc^en ber befannte 3ie(f)t§Icf)rer 2;l)ibaut l^auptfäd^lid^ jur pflege ber

älteren ^uftf um jid^ gefammelt §atte. 3luBerbem [tanb er aud^ mit bem
<g)iftorifer Sd^Ioffet unb bem @t)mboIifet Sreujer in nät)erem ^öerfe^r. 51ad^

SBoüenbung feiner ©iubien trat %i). 1829 ju ^öln bei bet Strtillerie al§ @in=

jährig = g^reimittiger ein. 1831 toutbe et bom 2anbgerid)t ^u .^oblena atä 3lu§*

cultatot angenommen. 5la(f)bem er jeitttieilig aud£) am Kölner ßanbgetid^t be=

fc£)öftigt gewefen, fungirte er öon 1841 ah beim Sanbgerirf)te ju Äoblenj al§

?lffeffor unb öon 1849 an alg 9tat^. ^m ^. 1862 jum ^Jtitgliebe be§ rt)ei=

nifct)en 2IbpeIIation§gerid^t§^ofeS ju ^öln ernannt, befleibete er biefe ©teüe bi§

aum S)ecember 1874, um meldte ^^it e^ auf feinen äBunfd^ in ben ütu^eftanb

öerfe^t toutbe. dt ftarb am 6. 9ioüembet 1878 in i?öln.

3öä:^renb ber brei SegtSlaturperioben 1852—1861 mar %^. 5Jlitgtieb be§

preu§if(^en ^bgeorbnetentiaufeg für ben äöa^tfreiS .^obtenä. ©pätet bettrat er

fott)of)l im 2lbgeorbneteni)aufe mic im ?)teirf)§tage ben 2ßai^tfrei§ 5ieufe = ©reöen*

btoic^ unb gel)öi:te ber ßentrumifraction feit if)rer ©rünbung an.

3;ief eingetjcnbe ©tubien auf bem ©ebiete ber ^^J^ilofoptiie, S'^eologie, IDtatfie«

matif, 5Rufif unb 3lrc^äotogie befät)igten i^ aur Slbfaffung feineö äöerfeä „S)ic

l^armonifale @t)mboU£ be§ 2lltert^um§", metd^eS er auf i)rängen feine§ fJrreunbeS

Dr. 31. 9ieid£)enfperger auf feine J?often brudfen lie^ (^ötn, 3)u Wont=©c^auberg.

2 S3be. 1868 u. 1876. 4*^). S)ie toenigen ^ritifen, toetd^e über hai mit ftaunen8=

loertfier (Sele^rfamfeit gefc^riebene Söerf berid^ten (j. 33. ba§ 33onner t{)eotogifdf)c

ßitteraturblatt 1869, 5lr. 23), nennen e§ ein ^Jleiftertoerf öon monumentaler
S3ebeutung. Xro^bem ift baifelbe bi§ tieute nodt) toenig beoc^tet toorben, roa§

tl^eitmeife in ber fd£)merfälligen S)iction feinen @runb |aben mag. Qm @in-

füt)rung in ba§ gelei)rte SGßerf gab Dr. 9t. ^afendeöer bie ©d^rift t)erau§: S)ie

©Tunb^üge ber efoterifd§en |)armoni! beä 9Utert:^um§. ^öln, 2)u '»)Jlont=©d^au=

bcrg, 1870. SQ3il^. Säumler.
2^Öin: 5lori§ %^., Uttedfitet ©toatämann, mar bet ©ofin be§ bort an=

gefcffenen um baS ^afjx 1537 üetftorbenen 9lrjtel ö. ®ö)t)cf. 2öie feine fämmt=
Iidf)en ®efd^toifter l§at et immet ben iJawiitiennamen ber Butter, 2^in, geführt,

nic^t weit fie au§ feiner ridE)tigen ^eirat!^ ftammten, fonbern meil le^tere öot»

ne^merer Jperfunft toot. ^aä) if)re§ ©atten £ob öerl^eiraf^ete biefelbe fic^ mit

bem fpäteren Sürgermeiftet b. SCeeff. SBa^tfd^cinlid^ öetfd£)affte biefe SSetbinbung

intern älteften ©o'^n, bet ^uta ftubirt unb fic^ al§ 9lec^t§antDaIt in feinet

S3ater[tabt niebetgelaffen l^otte, um bog ^af)x 1560 bie ©tette eine§ ©ecretärS
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be8 Sapitell bev t&anct ©alöator^ ober 2l(t=5Rün[ter{irc^e, einet bet fünf Utred^ter

Äird^cn, beren ßapitulaten ^ufamtnen ben evften ©tanb in ben Staaten hei

fianbeS bilbeten. 3n biefcr ©teße mufe er fid^ balb bal Sßertraucn ber Utred^ter

@etftlid)teit unb fonftigen ^itglieber ber Staaten erraorben ^ben , benn at§

1569 ber ^erjog bon 3llba bie ^roöins jur ©intoiüigung in ben 3e^nten'

Pfennig ju jwingen öerjud^te, tourbe er ali ^enfionär ()Red)t§ontt)alt) bet

Staaten mit ber ^ü^rung ber langroietigen fd^roierigen S3ert)anbtungen beaui=

tragt. 31I§ biejelben gefc^eitert toaren, liefe ber >^erjog bie ^^roöinj, fotuie bie

Stabt Utred)t i^rei «Betl^alteng Wä^renb be^ SSitberfturmeS beg 3Ja^reä 1566
roegen burd^ ben ülatt) ber Unru'^en beö ^Ulajeftätgöerbred^enS ansagen unb jur

ßonfiScation i^ret ^ribilegien mit Sinjd^tufe i'^ter Staatenoeijammtung, üet=

urtf)eilen. jDod^ bie Utredtjter, öon ben |)äuptern ber ®eiftli(^feit unb it)rem

3lbt)ocaten geleitet, liefen ficf) baburc^ ebenjoroenig mürbe mad^en, al8 burdE) bie

ßintagerung einel jpanijd^en jLercio^ , unb boten alleS auf , ba§ Urt^eil rüdf=

gängig ju niad£)en , mobei 2^. ttiieber mit bet ^ü^rung be§ ^rocejfeS unb ber

Unter'^anblungen mit ber Slegierung betraut tourbe. 9l(§ bann im ^. 1573
ber ^erjog jurüdEgetveten loar unb beffen ^ad^folger auf gütlic£)em SBege bie

tt)ieberf)ergefteüten Utred^ter Staaten jur Semilligung einer anfe^nlid^en Summe
äu bringen öerjudE)te, toar ei wieber %t}., ber fidt) an bie Spi^e ber Dppofition

fteEte unb bel^arrlid^ jebe ©elbbetoiüigung öerioeigern liefe, beüor bie 'JJlifeftdnbe

abgef^an toaren. Sr toar bamalg jd^on öon ben Utred^ter Staaten ju i'^rem

SanbeSabüocaten ernannt unb erwarb al§ jold^er ungefähr biejelbe Stellung, toie

bie ßanbegaböocaten in ,g)ottanb, loenn er aud^ nldf)t, toie jene, in ben Staaten

ben S3orfi^ füt)rte. (Jr tourbe allgemein ali ber f^ü^ter ber Utred^ter Patrioten

angejel^en. So war er ei, ber, nad^bem Utrecht fid) ber nationalen 33etoegung

beS Sfal^reä 1576 angefd^lofjen ^atte, bie 3lnerfennung be§ ^rinjen öon Dranien

al§ Statthalters ber '^robinj üerfod£)t unb mit feinen ©efinnungSgenoffen in ben

Staaten unb ber QSürgerfc^aft ben Slbfd^lufe beS SatiifactionStractatS öom £)c=

tober 1577 er^toang, tooburd^ biefelbe ju Stanbe fam. ^toar toar babei bie

au8fdf)liefelid^e gr^altung ber fat^olifd^en 9{eligion bebungen
,

jebod^ fd^on im
näd^ften ^a^xe fc^loffen fid^ X^. unb bie meiften feiner (Sefinnungggenoffen bem
5|3farrer Sacob 2)uif^ui§ (3l.5).23. V,452) an, ber in Utred^t eine confeffionglofe ®e=

meinbe gtünbete. 6r liefe fic^ aud£) öon bemfelben trauen, roenn er aud^ toa'^rfd^ein=

lid^ bis je^t als Slerifer gelebt "^atte, toai feine Stellung als ßapitelfecretär tool)t

geforbert ^atte. S)oc^ ^tte er fd^on, toaS freilid^ unter ben 'Som^erren feine

Seltcnt)eit war, einen Sot)n bei einer ßoncubine. 9ln ber Spi^e ber arifto=

fvatifdljen Sibertiner, toie tie öon ber fat"§olifd£)en Äird^e abgefoflenen, iebo(J) fid^

bem aud^ in Utred^t rafd^ emporfttebenben (SatöiniSmuS entgegenftemmenbcn

ütegenten genannt tourben, arbeitete Z\). eifrig am guftanbefommeu ber Utred^ter

Union, toeld^e t^eilweife als fein Söerf angefel^en werben fann. Ueber'^aupt

toirfte er öon je^t an in engem 3lnfd^lufe an Oranien, ju beffen 3}ertrauen«=

mönnern er too^l fd^on feit längerer 3eit gehört l^otte, unb öerfudl)te er eine

Slnnä^erung feiner ^roöin^ an ^oEanb anjubal^nen , namentli(^ burci) 3lb=

fd^liefeung einer engeren Union ber brei ^roöinjen .^pottanb, Seelanb unb Utred^t

unter ber fouöeränen |)errfdE)aft OranienS, ein 'ipian, ber audf) nad^ beS legieren

Sob einige 3"* lang ber Sßertoirflid^ung nal^e war. ^n gleicher 3^'^ arbeitete

er an einer Umgeftaltung ber Utred^ter Stabtregierung in ariftofratifd^em Reifte,

Wie fte in ben l^ottänbifdtien Stäbten beftanb. ^m 3t. 1584 fam biefelbe auf furje

3eit ju Stanbe, tourbe aber fdf)on im näd^ften 3fa^te, als ber ®raf ö. 9leuenar

(f. 21. S). 58. XXIII, 484) Stattljolter geworben wor, wteber abgeftellt. So
tourbe %t). öon ber unter ßeicefter jur A^errfdliaft gelangcnben bemofratifd^=calöi=

niftifd^en in Utred^t mäd^tigen Partei aufS l^eftigfte gel^afet unb als biefelbe ftd^,
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im ©ommet bes ^ai^xe^ 1586, burd^ einen ®etDattftTci(i) bcr Slegietnng be=

tnäd)tiQte, gleich mit ungeTät)t ferf)jig jeiner ©eiinnungsgcnojjen aug bem 8anbe

auSgetoiejen. 3tt'ei ^a^xe jpäter würbe er, ber inbcfjen öon ben ^oüänbifc^en

Staaten gejd^ü^t morben toar, nacf)bem bie calöiniftif(i)en S)cmofrQten in gleichet

Söeije toie fie an% 9iuber gelangt roaren, geftürjt Sorben waren, wiebet in jeine

ftü'^ete ©tettung eingelegt. 2)o(^ erfreute er fid) bevjelben nic^t longe, ©c^on
1590 ift er geftorben. ©eine ©teile blieb unbeje^t. iDer ©ecretär ber ©taaten

erbte feinen (Sinflu^. 2^. ift gewi^ einer ber einflu^reic^ften ©taatsmänner
fetner ^txt getoefen , ein editer 9}ertreter jener ülegentenpartci , welche in bei

niebcrtänbifdien 3ftepublif burci) bie ©i^ebung gegen ^^ilipp II. anS iRuber fam
unb fid^ t^otfäc^Iid^ bi§ jum ^al^re 1795 be{)auptete. 6r fann einigermaßen

ber Utrec^ter Olbenbarneöelt Reißen, öeiber ift fein Seben unb SBirfen no(^

tnenig gefannt, wie benn aud^ ein Xf)i\l be§ l^ier ^itget^eilten auf Utrec^ter

9lrd)it)alien beruht, welc£)e bi^ je^t unebirt finb.

23gl. Sor, SBagenaar, mein Staat der Ter. Nederlanden. — SSonbam,
Bündel van onuitgegeven Stukken unb eine 3lnjat)I ^2Ittifel in öerfd^iebenen

SBänben ber Kroniek unb ber Bijdragen en Mededeelingen ber l^iftorifd^en

OJefeafd^aft in Utrecht. 5ß. 2. gjtüüer.
2:pl: 3^oI)ann ^ einrieb Xt)., juriftifd^er Se'^rer unb ©d^riftfteüer, würbe

om 6. 3uni 1807 in SübecE geboren unb ftarb am 16. ^ai 1884 in ööttingen.

©ein Söater, ber wä^renb feiner ©tubienjeit ftarb unb bie fjamilie in un=

befriebigenber 33ermögen^Iage hinterließ, unb feine SBrüber geborten bem
fiaufmanngftanbe an. Jt). , anfangt, wie e§ fct)eint, jum faufmännifd^en,

nad^l)er etft jum gele{)rten Serufe beftimmt, befuc^te feit 1821 ba§ ßüberfer

ßat^arineum unb be^og Dftern 1826, um bie 3fied^te ju ftubircn, bie Uni=

toerfität ßeipjig, bie er nadl) einem ;3at)re mit .^eibelberg tjertaufd^te. S^ibaut
unb 5)Mttermaier gewannen "^ier 6influ| auf feine ©tubien, unb wenn 2;|ibaut

3}orbilb für bie ciöiliflifd^e ÜJtetl)obe würbe
, fo oerbanfte et 3Jlittcrmaier ben

,g)inwei§ auf ta^ be§ 3lu§baue5 bebürftige ©ebiet be§ beutfd£)en 5ßriöatredl)t8.

S)ie ^eibelberger Uniberfität^äeit, wä^renb beren er in fteunbfc^aftlidi)em Serfel^r

mit ^luguft Dteid^enfperger lebte unb mit il)m ni(i)t bloß i^uribica trieb, fonbern

au(^ 3ean ^aul Io§, fd^loß mit ber am 29. 3fuli 1829 erfolgten 2)octor«

^jromotion. Stm 1. 3)ecember beS näd^ften ^ai)Xi^ f)abilittrte er ftd§ in ber

juriftifc^en gacultät ber Uniüerfxtät (Söttingen auf ®runb ber 3lb^anblung:

„de verbi an ordre cambiis vel indossamentis inserti vi atque effectu" (@ött.

1830). 2)ie ©d^rift ift ^tiebric^ Sropp , bem Statte beS Sübedfer Ober»

appcItation§geridt)t§ , an beffen ^erföntid^fcit unb unöergeßlid^e ^leifterfd^aft er

fo gern erinnerte, unb 2Ritterniaier, bem geliebten ße^rer, wie er il^n nod^ 1841

öffcntlid^ genannt !^at, gewibmet. iBei Z^'öVi Eintritt in bie afabemifd^e 2;^ättg=

!eit Wirften in ©öttingen ali ©ermaniften bereits 5llbrect)t, ^raut unb ß. S)un(!er,

ju benen 2facob @rimm fid) nodt) mit 23orlefungen über beutfc^e 9ied^tgaltcr=

t^ümer gefeEte. Sluf bie @efd§id^te be§ beutf(i)en 9ted^t§ ^aben ftd^ Xpl'^ S)or=

lefungen nie erftredlt. ©ie umfaßten neben beutfdtjem ^riüatred^te 2el§nrec£)t unb

JpanbelSred^t ein in ©bttingen fd^on länger üblid^eg ßibilpracticum, ha^ in ben

SJorlefungganjeigen al§ praftifd)e§ ^$anbetten = 9lepetitortum erflärt ju werben

pflegte. Unter 21^51'^ Leitung gewann eg großen Seifatl. S)teimal attwöd^entlid^

gehalten, beftanb eö in ber münblidt)en Erörterung öon 9iedl)töfällen , bie bie

3u^örer fd^riftlid) bearbeitet Ratten, burdl) ben S)ocenten unter befonberer S3e=

xüdEfic^tigung ber öon ben Sl^cilne^mern in il^ren Slrbeiten ober münblid^ ge=

äußerten Meinungen. 2)er ©toff war „öorpgSweife , faft au§fdl)ließlid^" bem
tömifd^en 9te(^te entlehnt, ©anj im 3lnfd^luffe an bie in ,g)eibelberg burc^

^eife unb (Sropp öertretene 9tid)tung (f. 51. S). S. IV, 610), bie römif(|e§ unb
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beutl(i)ei Siedet mit einanber öetbanb, begann 2^. feine toi|fen|(^aitlic^e Ztjäiiq,'

feit. 2)ie gütte be§ ?lrbcit§[tofte§ nöt^igtc jur Scfeeibung. SBeöotjugte (Jropp

bie öiftotijc^e ©eite be§ beutfc^en Ütec^tS, jo toanbte fic^ bie Sotüebe Z'i^'öV^

bem ^anbelSted^te ju. 1835 erjd^ien: „2)er !ßetfet)r mit Staat^papieten Qu8 bem

©efid^tSpunft ber fauimännifdien ©pecutation mit Serürffid^tigung feiner iunfti=

fd^en 9latur" : ein SudE), beffen 33etbien[t in ber ftaren S)ar(egung ber manni(^=

Tauigen unb öenoidelten fauimännifdt)en ©efc^äfte, bie e§ mit Staat^papieten

ju t^un t)aben, befte'^t. ^it ben l^eröorragenben ße^rern, bie bag bamaligc

©öttingcn in unb nod£) mef)r aufeer^alb ber juriftifd^en f^acultät umjaBte, ftanb

%^. in ireunbfd^QTtlid^er Sßerbinbung, eine feine gefeHige Tiatur, bie neben aEer

aBiffenfd^aft unb ÖJele^rfamfeit Sinn für ben ^umor in geben unb Sitteratur

l^atte. Sänge nod^ l^at fic£) bie ©ttnnerung an fein 5ßor(efertaIent , on feine

fd£)aufpieterifc£)e jDatfteüung be§ @tia§ Ärumm er'^atten. 2ll§ bann bie S3or=

gonge beö 3Jal^re§ 1837 bie§ frot)e , betoegte Seben jerftörten , erWieS fid^ Zi^.

als einer ber trcueften ^reunbe ber Sßertriebenen. dr unterfd^rieb am 13. ^e=

ceraber 1837 bie ßrftdrung ber ©ed^g, bie ben 9totenfit(i)er gätfcE)ungen mit

bem fd^üd^ten äöotte entgegentrat: fie {)atten fid^ niemals tabelnb über bie in

ber befannten ^roti-ftation ber Sieben enthaltenen ©efinnungen auSgefprod^en.

S)urc^ 23riefe unb 3Sefudt)e blieb er mit 2)a|lmann unb ben @rimm in ißer»

binbung. S)al^lmann fd^rieb bamalS : %fj. ift unb bleibt braö unb treu, ©einem

25ortoärt§fommen wirb bie 2lnl)änglid^feit an bie ©ieben nic^t gebient l^aben.

^urj bor ber ^ataftrop^e , am 20. "DDlai 1837, mar er au^erorbentlidE)er ^ro=

feffor gemorben; big ^uni 1841 blieb er o'^ne ©el^alt. 9ll§ 3:§. im näd^ften

S^a^re nad^ 9toftocE berufen würbe, bemühte fic^ ha^ UniOerfitötgcuratorium, i^n

(Sottingen ju erhalten. %1). 30g e§ bor, bem 9lufe ju folgen unb gef)örte üom
^erbft 1842 big 1849 alS Drbinariug ber Uniöerfitöt 9toftocf an. ^n bie

öier^iger Sia'^te fönt bie litteratifd^e I^ätigfeit, mit ber er fic§ feinen ^la^ in

ber JBiffenfd^aft erobert £)at. 5^od^ bor feinem 3Beggang öon ©öttingen mar
ber erfte SSanb beg ^anbelgred£)t§ (©öttingen 1841) eifdl)ienen. 9lud§ öon ben

(Segnern feiner 9tid^tung ift anerfannt morben, ha% mit biefem SSud^e ber ftreng

juriftifdEie SSoben unb bie rid£)tige 5Jlet^obe iür ba§ ,^anbel§redl)t bauernb gc»

monnen mar. 5Jle^r all eine§ ber früheren SBerfe über ^anbetgrcdt)t ge^t e§

auf bag römifd^e S^ed^t äurürf unb ^eigt, toieüiel feine Quellen aud^ für biefen

9lecf)tgämeig barbieten. 6g jie^t ftreng bie ©renje beg pofttiüen gemeinen 9led£)tg.

Unter ben Quellen , aug benen bie 5Ji^oji§ beg gemeinen 3fle(i)tg gefd^bpft loirb,

ftel^en obenan bie @ntfdl)eibungen bei SübecEcr Qberappellationggerii^tg, mit bencn

%i). fid) feit 1836 bei toieber!§oltem x^tiimauilialte in ber Sßaterftabt befannt

gemad^t "^atte. ^n bie 9toftocfer 3eit fättt aud^ bie ©d^rift, mit ber er potemifd^

feinen ©tanbpunft innert)alb beg fid^ mel)r unb me^r enttoicfelnben ©egenfa^eg

ätt)if(^en 9lomaniften unb Sermaniften be^eidtjnete. ?llg gelegentlidt) beg ©öttingcr

Unibetfitätgjubiläumg öon 1837 bie ©ermaniften ju einer ^Bereinigung äufammen=
traten, maren 9let)fd^er unb 2;t). für bag 3uftani>ffonimen tl^ötig gemefcn. 2ln

ber 3fitf(^i-"ift für beutfd^eg Üted^t, bie aug jener 25ereinigung '^eröorging , !^at

%^. fldl) ni^t bet^eiligt. Qu ben (Sermaniften ge'^örte er feinem 5lrbeitggebiete

nad^ ; i^re l)iftorif(^e 9li(f)tung tl^eilte er nidtit. ^^n intcreffirte nur bag geltenbc

Siedet unb fein bogmatif(^er ^^ufbau. ^uian barf aber nid^t bergeffen , bafe bon

ber gefd^id^tlid^en Segrünbung beg ^anbelgred^tg bamalg aud^ tiiftorifd^ere ®er=

maniftcn, 3. 33. ^omet)er, nidfitg toiffen tDollten. ^m 3f- 1843 trat ©eorg

33efeler, 2|örg 5ßorgänger ouf bem DloftocEer ße'^rftul^le beg beutfd^en S^ted^tg,

mit feiner ©d^rift: SBolfgred^t unb 3furiftenre(^t l)erbor. ©d^on in ©öttingcn

toar %f). mit SSefeler befannt getoorben, alg er, mit 3lugarbeitung ber @rb=

üerträge befd^öftigt, ]§ier 1834 öertoeilte. %i). mar nur jmei ^al^re älter alg
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S3efeter , unb beibe öer{e{)rtcn in bcnjetben ©öttingei; .^reifen , aber in itjxtt

»oiffenjc^aftlic^en 9li(i)tunQ toerben fic ]djon bamalS ni(i)t l^armotiirt traben;

roenn fic^ %f). auc^ äu ienem abfättigen Urtf)eit, baS er nac^ Söefeler'ä 33erid^t

über bie erften SBogeu ber ©rböerträge geäußert t)at , niemals betennen toottte,

fd^on au8 bem @runbe nic^t, roeit er fidt) über bie bort angeftettten ^iftorijd)en

Unterju(f)ungen keinerlei Urtf)eil jugetraut ^abe. SCßa§ Zif. an ber neuen ©c^rift

S3efeler'§ mißfiel, war nic^t il^r politifd^er, i\)x jür eine fünftige ßegiätation be=

xed^neter Sll^eit, Jonbern i^r bogmatijd)er ^ntjalt. 6r teilt ben neuen ^Begriffen,

bie Sefeter über gemeine^ 9lc(^t, @etDof)n^eit8rec§t, Korporationen aujftettt, ben

Eingang njc'^ren. 3ft)re Unbeftimmtl^eit, bie Sßefeler fpäter felbft zugegeben l^at,

rei^t if)n 3um aBiberjprud) ; fdion bie „9ie(i)t§anyd^auung" ift if)m öer^a^t, er

öertangt Sied^täüber^eugung. Sltte§ ba§ ift in einem jd^arfen poIemi|(f)en SCone

auägejül^rt in einem SSudie, ba§ ftatt eineä eint)eitlidf)en Titels bie Uebetfd^rijt

fü^rt: „SSoIferedit. 3furiftenre(i)t. (Senofjenfctiaiten. ©täube. ©emeineS Siecht."

(9lo[toc£ 1846). Sßon ben @ermani[tentagen , auf beneu ber ©egenfa^ jtoifi^en

Sfiomaniften unb ©ermaniften fid) auöfprad^ , aber ftd^ bodf) aud) fi^on au§äu=

gleid^en anfing, t)at %^. nur ben ätoeiten, ben ju Qüttä im ©eptember 1847

befud^t. S)er SSortrag, ben er l)icr {)ictt, betraf eine fpecielle t^rage beä lübi=

fd^en 9lec^t§, bie nad£) ber Xeftirfätiigfeit ber @t)efraucu. i^ntereffanter für bie

brennenben SLagcSfragen toar bie S)ebatte über bie 9led^t§cobiftcation, in ber

2^1^. bie SBerfammtung au§ bem ©ebiete ber frommen Sßünfc^c auf bie fid£) bor=

bereitenbe ßonferenj aur SSerat^ung einer beutfd£)en 3öed^fetorbnung öerraeifen

fonnte. 3^ feiner li^ätigfeit aU Se^rer unb ©d^riftftetter fam mit bem S^a^rc

1847 bie als 3Jlitarbeiter an ber ©efe^gebung. 3ln allen ©tabien, bie bie

©d£)affung be§ ein'^eitUdjen beutfd^en S3erfe^r§reä)t§ burd^tief, I)at er tion ba ab

tl^eilgenommen. ©rünblid^er öorbereitet trat lein 5[)litglieb in bie Seip^iger

ßonferenä, al§ ber 5lbgeorbnete für 3JledE(enburg=©d^ti)erin. 3m 3luftrage feiner

Sfiegierung liatte Zf). im ©ommer 1847 ben (Snttourf einer SGÖei^felcrbnung für

^edElenburg aufgearbeitet, ber ju @nbe ©eptember nebft feinen 5Rotiöen im

S)rucfe erfd^ien (SioftocE 1847). SSier äöo(^en fpäter Oeranftaltete ZI), eine

SluSgabe feine§ ©ntlourfä in ^arattelbrudE mit bem in^mifdlien öeröffentü(^ten

preufeifdt)cn ©nttourfe (9loftocE 1847). ?lc^t Sage öor bem ^Beginn ber 2Bed§fel=

conferen^ erfd£)ien bie erfte, fünfjel^n ^ogen umfaffenbc Sieferung öon Z^'öV^

äBed^fclred^t , bem ätoeiten SSanbe feineS ^^anbelgred^tS. (änblid) tourbe in einer

ber erften ©i^ungen ber ßonfereuä eine ©d£)rift öon Z^. öert^eilt, Duellen unb

3eugniffe be§ Söed^felrec^ti entl^altenb. Unter ben brei^ig 3lbgeorbneten , bie

tl^eilS bem juriftifd^en SBerufe, t^eilS bem j?aufmann§ftanbe angehörten, »ar
Z^. ber einjige Siec^tSte^rer. S)a§ ^a^x 1848 führte Z^. bei einer ^laä^toa^

in ba§ iJtan^iurter ^Parlament. 2lm 2. 2)ecember 1848 trat er für 5Jle(f(enburg=

©treli^ an ©tette beS au§gefdt)iebenen Slbgeorbneten (^enjten in bie SSerfammlung

ein. Sin bemfelben Sage begann ber öon bem 9HcidE)äminifter ber Suftij, 9lobert

ö. 5[Jlo^l, äur SluSarbeitung eines <^anbel§gefe|bud§eS einberufene 3tu8fd^u^ feine

Sl^ätigteit. @r ää'^lte nur öier ^itglieber: als 3}orft^enben SBibenmann, 2lb=

öocatantoalt au 2)üffelborf, aur 3eit UnterftaatSfecretär beS 9leid£|Siuftia=

minifteriumS, bie gölner 2lppelIationSgeridl)t§rät!§c SBroid^er unb ©rimm unb ZI).,

alfo brei rl^einifd^e unb einen gemeinrect)tlidf)en Sfuriften. ®ie ßommiffion, in

ber 2;^. bis jum «Ulära öerblieb, fteUte nur einen Stieil beS beabfid^tigten 6nt=

tourfS fertig, ber mit ben 2Jlotiüen im gi^üliial^r 1849 öeröffentlidl)t mürbe. 3n
ber 5lationalöerfammlung ift Z^. nidl)t ^eröorgctreten. 6r geljörte ber erbfaifer»

litten ^Partei an unb fd£|ieb mit S)a^lmann, ©agern, ©imfon, 2ßai| u. a. am
21. ^ai 1849 auS. 3" ben 23efd^lüffen ber ©ot^oer SSerfammlung ertlärte er

%Mtm. beutfc^e aStofltatJ^ie. XXXVIII. 4
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jd^riftlidE) feine ^uftinimung. 3tQ^ ©öttingen at§ orbcntlid^er ^tofejfor be§

beutfc^en 9ted)tS ^utüdEberufen, toutbe er am 13, Dctober 1849 in baS ße^ramt

eingeiü^tt, ba§ er biä p feinem Slobe inne l^aben foHte. 2)te ©teEe eineg 5Jtit=

gliebe§ be§ DberappeUationggertd^tä ber freien Stäbte, ^u ber il^n ber Senat
öon Sübecf naä) ber ^enfionirung ^aäi'^ 1850 toäl^lte, le!^nte er ab. @ine

längere Unterbrechung erfuhr feine atobemifi^e Sßirtfamfcit burd^ eine neue 93e=

Tufung ju legiglatorifd^er 3:t)ättgfeit, bie 2Bieberautnat)me be§ einft in ^ranffurt

begonnenen JffierteS, bie Sluöarbeitung eines beutfd^en .g)anbet§gefe^bu(^e§. Sllö

Vertreter ^annoöer§ l^at X^. an ben 33erot^ungen ber Gommiffion üon it)rer

Eröffnung am 15. ^^anuar 1857 an in 5flürnberg unb in Hamburg, faft otine

eine 8i^ung ju üerfäumcn, bi§ 3u @nbe t^eilgenommen; nur in ben öier legten

©i^ungen bom 15. S^ebruar 1861 ah roax er nic^t me^r jugegen, ba e§ fid^

nur uod^ um proceffualifd^e gragen l^anbelte , unb ber bereits in 9iürnberg jur

Söerat^ung öon ^Procefegefe^entroürfen anraefenbe Cberjuftijratt) ßeonl^arbt aU
3tbgforbneter für .^annoöer eintreten fonnte. Slu^er am ^anbelsgefepud^e l^atte

2;^. auäi an ben burd^ eine ©ubcommiffion feftgefteEtcn ©igänjungen ber

2Be(i)felorbnung, ben fogenannten 9iürnberger 9loöetten, mitgetoirEt. ^n ©öttingen

'^atte man bie lange 2lbU3efenl)eit Zl^öV^ ungebulbig ertragen; bie juriftifd^e

^acuttät unb ber afabemifd£)e ©enat Ratten fd^on 1859 bie 9tegierung gebeten,

ben ferneren Urlaub ju öerfagen. 3lber bie UnmöglidE)feit, einen Srfa^ ju finben,

toie i^n £§. felbft für bie jtoeite ßefung beS ©eered^tS geroünfd^t l^atte, unb ber

berfdtitigte , t)on Zij. wie öon ber 9legierung öertretene ©ebanfc, einen Mann
bie begonnene Slrbeit ju (5nbe führen ju laffen ,

ätoangen ba^u , ber Uniöerfitdt

ba§ Opfer ^ujumuttien, baS il^r fc^ltefeüct) felbft äu ©ute gefommen i[t. S^öl'S

ganje (Söttinger 3cit toar xeidj an afabemifdf)er unb litterarifd^er 2;^ätigfeit.

©eine 33orlefungen, benfelben ©egcnftänben toie früt)er geiribmet, gemannen nur
burc^ bie reiche legiSlatorifdtie ©rfa^rung unb erfreuten fid^ lebhafter £l)eilna'^me.

2lu8 feinen 53ortefungen mar fd^on öor ber 9türnberger ^^it ^eröorgegangen

:

„Einleitung in ba§ beutfd^e ^Jriüatrec^t" (©öttingen 1851), bie in i^rem :^i[tD=

rifd^en %i)tH eine fnappe unb flare Ueberfid^t über bie Duetten be§ beutfd^en

9fte(^t§ gibt, in i'^rem bognmtifd^en 2;^cil meit über ba§ l^inauSge^enb , maS
fonft in biefer SiScipliu öorgetragen Wirb, bie allgemeinen Öeliren be§ ^inbenS

unb 2lntoenben§ öon 9ted£)t§fä|en be^anbelt. S)ie „StuSgcmä^lten @ntfc^eibung8=

grünbe be§ DberappeüationSgerid^tS ber öier freien Stäbte Seutfc^lanbä"

(®5ttingen 1857) enthalten nac^ materiellen Slubrifen georbnete 5Jtitt!^eitungen

aui Urt^eilen be§ ©erid^tS, bie in ben Satiren 1821— 1836 ergangen unb öon

%f). fd^on öor längerer ^tit au8 ben Steten be§ ©crid^tS gefammelt toaren.

Einen großen Sflaum in feiner fd^riftftetterifdfien 2;^ätigfeit nahmen bie neuen,

forgfältig reöibirten unb bem ©ange ber ©efe^gebung gemäfe öeröoUftänbigten

Sluflagen ein, toeld£)e feine beibcn g)auötmerfe erforberten: ba§ ^anbelSred^t cr=

lebte bis 1879 fec^S, baS 2Se(^felred^t bis 1878 öier Sluflagen. S)er 3lnmcn-

bung ber neuen ©efe^gebung , an ber er felbft mitgearbeitet, finb ju bienen be=

ftimmt: „^rotofotte ber Seip^iger SSed^felconferenj" (©öttingen 1866), bie bie

offtciettc golioauSgabe in eine bequem äu btaudtjenbe i5form bringen. S)er ®e=

fd^icf)te biefer ©efetsgebung ift getoibmet bie alSbalb noct) 33eenbigung ber 5lürn=

berger ^onferenä öerfafete ©d^rift: „3ur ©efd^ic^te beS EntmurfeS eineS att=

gemeinen beutfd^en ^anbelSgefe^bud^eS" (©öttingen 1861), bie baS SSerfa!§ren

barlegt unb fritifirt, baS Oefterretc^
,
^ßteu^en unb 58aiern für notl^menbig er=

od^tct l^atten, um ben Slbfc^lu^ ber SommiffionSberatt)ungen l^erbeijufü^ren.

Sl^örs Sluftreten mar nic^t blo^ butd^ bie in bem 33orge^en entl^altene 9tedE)tS=

öerle^ung l^eröorgerufen , er ]a)) baburd^ au(^ ©ä^e beS ©efettfd^aftSred^tS ^ur

©eltung gelangen, bie er mit ber 3Jiet)rl§eit ber dommiffion be^arrltd^ als un=
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jtoecEmä^tg befämpft fiatte. @o toenig 2^. mit bicfem ?lu§gQng ber 6obi=

jtcation^arbeit eintierftanben toar, fo jat) er bod^ mit gröltet SSeftiebigung , tüie

fie immet toeiteren S5oben geioann unb äute^t in reic^ägefe^üc^er Rettung auf=

ftieg. ®er poIitifd)en ©nttoicttung ftanb er ganj ä'^nlid^ gegenüber. S)ie 2öege

bc§ Sffl'^jiceg 1866 ent^pradtien leinen 2ßün|(^en unb ©efinnungen nid^t. 2((§ aber

Äaijer unb 9leid) roiebcr erftanben, gehörte er ju i^ren toärmften Sln'^ängern.

S)ie neue 9llei(^§geje|ge6ung unb it)r SBer^ältni^ 3U 2öe(^|elorbnung unb .g)anbeIS«

geje^buti) befrf)Qitigten il^n au^S teb^aftefte, 5Da§ te^te i^a^r^e^ent feiner litte«

tarijd)en 2;f)dtigfeit eriüEen eine Sln^a^l fteiner Schriften, afle baju beftimmt,

neue ©rjd^einungen in ©octrin unb ^rajig be§ ^anbel§red§t§ ju beleud)ten unb,

too fie it)m aU ^Ri^bräuc^e galten, ju befämpfen. S)en Einfang mad)tc bic

„^tajig be§ ^anbet§= unb 2öe(^fe(re(^i§" (Öeipjig 1874), bie eine Slrt fort=

iaufenben SommentarS äu ben neuen @efe|büd^ern bilben foHte, je nad)bem neu

ergangene @ntf($eibungen beö 9iei(^§ober!^anbel§geri(^t8 baju 2lnla^ geben teürben,

leiber aber nid)t über ein erfte§ .g)eit !§inau8 gebieten ift. ©pecieücre S^emata
bc^anbetn: „3lctienunre(f)t. 5ßräclufton ber ?lctionäre ber ^Ragbeburg = Seip^iger

eifenba^ngefeUfc^aft" (Seipjig 1877) unb: „S^eaterproceffe. Sin 3Bort au fünften

ber jDic^ter unb ßomponiften gegen ^Infid^ten beä 9teid)§ober'£)anbet§geri(^t§ ju

©unften ber 2;f)eaterunternet)mer" (©öttingen 1880). 3ute^l :£)at %t\. nod) ein

Sßort in eigener <Baäit fpred^en muffen, i^m ^. 1880 tt)ar als britter SBanb

feineä ,g)anbel§red§t§ eine einge!^enbe jDarftettung beS SranSportgetoerbeS erfd)ienen.

Sagegen richtete fid^ eine Uritif ®olbfd^mibt'§ in feiner ^eitfd^rift für bal ge=

jammte ^anbetärec^t f33b. 26, Stuttgart 1881), bie inSbefonbere ha^ S5ctriebl=

tegtement ber beutf(f)en @ifenbat)nen gegen bie i^m öon %fj. borgctoorfene S5er=

le^ung abfoluter 9tedt)t5fä|e be§ |)anbel§gefe|bud^e§ üerf^eibigte unb Zt). ein

S)ebuciren lebigüdt) au8 bem ®efe|c§tt)Drt tiorttjatf. S)iefe Äritif ^t if)n fe^r

gefränft, toenn er au(^ in ben „^anbel§rec§tlic^en Erörterungen" ((Söttingen

1882), bie er it)r entgegenjufe^en fi(^ tierpfliditet füt|Ite, ftd§ auf eine 2Biber=

legung feineö 9tecenfenten im einjetnen befd)ränfte. 2lud) biefe le^te Sd^rift ift

ein 3eugniB feine§ @d§arffinn§, feiner ungebrod^enen Äraft. Sine felbftlofe 5per=

fönlid^feit, {)atte er attein ba§ ^Jntereffe ber ©acf)e im Sluge unb öerfolgte eg

o[)ne Slnfe^en ber '»pcrfon. ^n allen J^eilen beS 9led^t§, mit benen er fid) 6e=

f^äftigte, burcE) Etate Svfaffung ber S}er^ältniffe unb fc^arfe ^^fotmulirung ber

9ted^t§fä^e ausgezeichnet, ^atte er in einem Seben üott fruchtbarer 31rbeit juiei

©ebieten ber 9ted^t§tt)iffenfd^oft i^r moberneS Gepräge gegeben. S)urfte man
i^m im SScreid^e beg |)anbel§redt)t§ bortijerfen, ju ötel romanifirt ju fiaben unb

ben ©rfd^einungen be§ neueren 33erfe^r§leben§ unb i^ren groeden nidl)t immer
gered)t getoorben ju fein, fo bleibt i^m bo(^ aud£) l^ier ba§ SSerbienft , ta^ ©anje

in »a^r'^aft toiffenfd^aftlic^er SBeife burd^brungen unb bem ^anbelgred^t ju einer

ben übrigen 3tt'eigen ber 9te(^t§toiffenfd)aft ebenbürtigen (Stellung öer^olfen ju

'^aben. SCßie er einft öom aBed^felred£)t ausgegangen toar, fo l^ot er in biefem

feiner logifcEi conflruirenben 5)letf)obc am meiften entfpre(^enben (Sebietc burd^

bie Srfenntnift feiner @runbma^rt)eiten bie größten Srfolge errungen. %^. t)atte

fid^ bis in fein ^o^eS -^(Uer gefunb unb !räftig er'^alten. Srft öom ^erbft 1883
ob öerjid^tete er auf feine ßet)rtf)ätig!eit. @r, ber e§ mit aÜen jDingen beS

Sebeni ernft na^m , mar bod^ eine l)eitere
,

gefeßige 5^atur. ?luf bie arbeitS=

öoHen ^ai)xe legiSlatorifd^er S^ätigfeit, i^r tief ernfteS unb l^eitereS ßeben,

blidte er gern ^urüd. @r '^atte gro|e Seiten gefefjen, unb fein Hnt^eil an bem,

tcaS 3uerft bie beutfd^e @inl)eit öerttirflid^en Ijalf, mirb immer ©egenftanb ber

cl)renbften Slnerfennung bleiben. 21n ber Uniüerfität , beren ^itglieb er faft

fünfjig Sö^i^e mar, na'^m er eine ber angefe'^enften Stellungen ein: ein gefeierter

unb bis jule^t fleißig gel^örter ße^rer, ein 5Jtann beS SBertrauenS in allen

4*



52 %i)o\be.

Slemtcrn, bie itjm übethagen tourben, ein ©egenftonb ber SBere^rung unb Siebe

für afle, bie itim na^e fJanben. 3toci Stallte lang, in jd^toieriger UebetgangSjeit,

öom 1. ©eptembet 1868 bi§ bal^in 1870, unb aud| noc^ in bem 2lmt§ia'^tc

feines ^lad^foIgeiS bei beffen längerer 2lbwe|cnt)ett l^at er ba§ ^protectorat öer=

toaltet. Unter allgemeinfter Sl^eilna^me ber beutjcfeen Uniüeriitäten, ber 9tegie=

rungen unb feiner Qu^üxn tourbe am 29. 3^uli 1879 fein fünfaigjä^rigeS 3)octor=

Jubiläum gefeiert. 3}on bem 3lnfel^en , baS er unter ber ^fu^iftenmelt toeit unb
breit geno§, jeugt bie unter i^rer 5ßetf)eiligung 3u ©tanbe gefommene 3luf»

fteEung einer Ü)larmorbüfte Z^öVi in bem fö^renfaal ber ©öttinger SibUotI)e!.

S)ie für biefen Stoecf öeranftoltete ©ammlung ergab einen erl^eblid^en Ueber=

fd£)U^, ber aU Örunbftod einer 2;f)ölftiftung angelegt ift. 2)ie S3üfte, öon
griebrid^ ^ar^er in SBerlin gefc^affen, gibt üortrcfflic^ bie fein unb fd^arf au§=

geprägten , öon freunblidEiem äöo^lmollen belebten ^üge be» ÜJIanneg teieber.

@r war eine f)ol^e, ftattlic^e ©eftolt üon ber Slrt, tt)ie man fte in ben norb=

beutfct)en (Sceftäbten nodC) l^äufig trifft. 2)a5 ganje ^anfifd^e Söefen l^atte in

i^m eine d)araftetiftifc^e 3lu§prägung gefunben. Seit 1844 »ar 21). mit ber

Sodöter be§ ^oufmannä Sett)enl)ogen in 9ioftotf oer^eirat^et ; i^n überlebten

ätoei <B'ö1)ne, beibe Cberlanbeägeric^tSrätl^e , ber ältere in Seile, ber jüngere in

Hamburg.
©areiS in S3ufd)'8 9lrdC)it) für Slieorie unb $raji§ be§ ^anbel§rect)tä

XLVI, 5—14. SSerlin 1886. — Sß. g^renberg, ^tinxid) 2t)öl. ©eine Sße=

beutung für bie gted^täwiffenfd^aft (@olbfd£)mibt'§ ^eitfd^r. f. b. ^anbeBred^t
XXXI, Stuttgart 1885). — ^. grenSborff, 3ur Erinnerung an Dr. ^. 3:^öl,

Söortrag in ber (Söttinger ©efeEfd^aft für ^irdC)enrecl)tSn)iffenfc^aft am 22. ^fuli

1884 gel^alten. ^rciburg i. S3. 1885. — ©olbf^mibt, 3eitfd)r. f. JganMi--

redE)t I, 7 (1858); XXXIII, 499 (1887). — »efeler, @rlebte§ unb (JrftrebteS,

@. 29, 52. SSerlin 1884. — aUeljf^er, Erinnerungen, S. 89. greiburg

1884. — SBluntfd^ti, ©enfroürbigfeiten II, 287. — Springer, S)a^lmann I,

412. — 2)a§lmann, M. Sd£)riften, S. 280 (1886). — SSrieftocc^fel a^ifc^en

3[. unb 2B. ©rimrn, S)a^tmann unb @crüinu§, !^erau§gegeben öon ^ppd,
1, 315, 416; II, 199. — ^tJrotofoEe ber Seipjiger SBed^felconferenä 196. —
«Pütter-Defterlet), ©efc^ic^te ber Uniöerfxtät ©öttingen IV, 475. — ^erfönlic^e

Erinnerungen. — Steten be§ Uniöerfität§=Euratorium§. ^. greniborff.
^^Olbc: Caspar 2§. (aud^ 2:^ölbe, 2olbe) , ca. 1520 in ©ubenSberg

(9legierung§beairf Eaffel) geboren, 1534 in '»Dlarburg immatriculirt, ermarb fi(J

am 25. fjebruar 1546 ju 2äJittenberg bie 3Jlogiftertoürbe, tourbe 1547 ^^jfarrer

3U ^ranJenberg (Säur, Diar. bist. 81), too er — eine tur^e SOßirffamfeit in

3lmöneburg toälirenb ber f)efflf(^en Dccupation 1552 abgcred^net — big ju

feinem 2obe am 21. S)ecember 1582 blieb. — Er toirb l^iftorifd^ bebeutfam

erft, al§ i^n baä SSertrauen ber ®eiftlid)feit aum 5iad^folger 9lbam ^raft'S, beg

erften Superintenbenten bec S)i5cefe ^Harburg, berief (SBo^l am 4. ?iooembet

1556 f. E. 3f- Eaefar, Catalogi studiosorum scholae Marparg. fasc. I, 7).

%t). toeigcrte fid^, bag 2lmt äu übernel^men „toegen SdEimac^beit beg |)aupteg";

ber ßanbgraf aber liefe bog nidE)t burclige^en, unb fo erfolgte am 4. Sfanuar 1559
bie SBeftätigung , am 7. üJtärj bie feierlid^e Einfül^rung burd) 3fo^- ^piftoriug,

am 2. Cctober ber „©etoaltgbrief". 3ufammen mit *pifloriug unb einigen S|Bro=

fefforen ^at er nodj in bemfelben Sa^te für bie Uniöerfität 5Jiarburg neue

Sa^ungen oufgeftellt, öon benen aber nur ber erfte, bigciplinarifd^e X^eil im
folgenben 3at)re nad^ einer Ueberarbeitung burd^ ben giector .^onrab SJlatt^äug

in Äraft trat (E. ig. Eaefar a. a. O. 16; ^. 31. ^artmann, Hist. Hass. II,

9). — SBereitg 1561 toirb %1). in ben confeffioneHen Streit l^ineinge^ogen , ber

für .Reffen fo öerl^ängnifeöott toerben fottte. ?ln Stelle beg erfranften ^iftoriug
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l^at er an bent fogenannten S)eputationätag ju Sr^utt im 9lpnt t^eitgenommen

(gf. 2Ö. ^affenfamp , C-)e?[ifd^e Äitd^engeft^ic^te 1 , 746 f.). 2)a8 tjon 5]ßiftotiu§

öctfa|te ßafjeter Otejponjum bom 5. Getober, toeld^eS bie 3l6enbmQt)(8iotmel

Sfo'^ann f^riebrid^'S öon ©.'SBeimar ätoar nid^t öcrtoirft, aber boc^ bie iJfafjung

in bcr ^laumbutger SSorrebe entjc^ieben öorjie^t, ift öon 2^. mit unterjeid^net.

ßbenfo ift er an ber 6nt|(^eibung einer ©tinobe ju 3iegenVin öom 16. ^tu^i

1562 betfieitigt, toeldie gegenüber bem antilutfierifd^en S)ifjenju8 be§ ©erl^arb

^lotoiomaguS b. 3. jogor l^inter bie SSucer'fi^e Unionsformel nocE) jurüdge^t unb

bie Sel)re com 3lbenbma^I auf bie biblifd^en f^fotmetn einjufcfiränfen fud^t

(|)affenfamtJ a. a. O. 472 ff.)- jtro^bem lie^ fid£) 2;t)., nad^bem et tool au^
in ba§ tieffifd^e 33otum gegen ben ^eibelberger ^ated^i^mu§ eingeftimmt '§atte,

3ugtcid£) mit 5jSiftoriu§ burd^ ben jtübinger ^rofeffor X^eoberid^ <B<i)ntp] 1564

bctnegen, ba§ ubiquitiftifdEie ^ßefenntni^ be§ SSrena äu unterfdEireiben (|)offen=

lamp a. a. £). II, 477 ff.). 3" "^^^ ©utad^ten über ben toürttembergifd^en

UbiquitiSmuS öon 1566 (.öaffenfamp a. a. Q. I, 756 ff.; |>. ^eppt, Äird^en=

gef(i)id^te beiber .Reffen I, 310 ff.) ift %^. öom Öanbgraf nid£)t jugejogen morben.

©§ offenbart fis^ in biefcm 3lctenftü(i eine öertjängntfiöolle Unf(or^eit ber !§efft=

fc^en Sll^eologen, ^eröorgerufen t^eilS burdt) it)r 33ermittetung8beftreben , t^eil§

burc^ einen ^Jlangel an fpeculotiö=t§eoIogifd^er Scfät)igung. ®aran leibet aud^

2:^. @r gilt bei ^. ©arttie (S3erid^t bon bem 9tetigion§toefen im f5fürftent|umb

Reffen, SBittenberg 1606, ©. 81) unb bemaufolge aud^ bei 31. f^f. 6. SSilmar

(@efc^id^te be§ 6onfeffion§ftanbe§ ber ebangelifd^en ^ir(^e in Reffen, <B. 109)

aU ftrenger öutl^eraner, unb ba'^er legt man lut^erif(^erfeit8 gro§e§ ©ewid^t

auf baS ©erüd^t, ba§ ßanbgraf ^P'^ilipp in ben legten SebenSja'^ten getabe bon

Z\). fid£) l^äufig ba§ 3lbenbmal)l l^abc reid§en taffen. 2lllein fo gut toie 5^iftoriu8,

fte^t aud^ Sl|. auf bem SBoben ber fpeciftfdf) ^efftfd£)en Union, ^n ben nad^

5pf)ilipp'§ 2;ob im 3"|animenl)ange mit ber politifd^en 2;'^eilung be§ SanbeS

l^ereinbred£)enben confeffioneHen Unrul)en märe nun Zi). bor aEcm ba^u berufen

gemefen, eine Spaltung ju berl^üten, aber baju fel^lte e§ i^m an geiftiger (Selb=

ftänbigfeit: er !^at fid^ toeber ber particulariftifd^en Senbena ßubtoig'S IV. öon Dber=

Reffen, noc^ bem (äinfluffe be§ jungen, feurigen 9legibiu§ -^unniu§ ent^ie'^en fönnen.

5)te§r geführt, aU felbft gül^rer fte^t %^. auf ben ©eneralf^noben an ber ©pi^e

ber oberiieffifd^en f^raction. SlHerbingS berbanb fid^ mit bem 2)ogma bon ber

Ubiquität bie größere donfequena unb baS größere «ültifterium , unb bie bicta=

torifd^e 3lrt, in toetd^er ßanbgraf äöill^elm IV. unb feine 2:^eologen ben bi8=

l^erigen ßonfenfue feftjulialten unb barüber l^inau§ge^enbe t^eologifd^e 6rörte=

rungen abjuft^neiben fugten, loar nid^t geeignet, religiöfe S3ebenfen 3U lieben

unb empfinbli^e ©emüt^er ju befänftigen. — Uebrigen§ i)errfd^te nod^ bi§ jur

ad^ten (Seneralf^nobe, metd£)e bom 27. Stuguft bi§ 4. (September 1576 in Saffet

tagte, boUe ßinmüt^igfcit unter ben ©uperintenbenten. SSefenntniMtreitigfeiten,

toeldie unter ben 5Jlarburger ^rofefforen immer toieberfe^rten, mürben mit 3luf=

bietung ber 2lutorität ^elandE)t^on'ö unb ©eltenbmad^ung ber 33uccr'fd§en ßon=>

corbie geftiHt. 9llg auf ber fiebenten ©eneralftjnobe über ben be§ Salbini§mu§

berbäd^tigen Dr. Sernl^arb 6opiu§, ber jum ^äbagogiard^en in ^Harburg au8=

erfe:^en mar, berl^anbelt mürbe, l)at \\ä) %f). am milbeften au§gefprod£)en

(^. g)eppe, ©efc^id^te ber l)effifc^en ©eneralfljnobe bon 1568—1582, I, 150 ff.).

^n ben Sßer'^anbtungen über Da§ Sorgauer 33ud^ tritt bann aber bereite eine

beutlid^e Sifferenj atoifd^en il^m unb bem Saffeler ©uperintenbenten 5Jleier '^erbor.

3b3ar fommt e§ ^ier nod^ ju einer gemeinfamcn 2lblet)nung bei Slorgauer

Söud^el. Slßein balb barauf trat eine mirtlid^e (Spaltung ein. S)en 2lnlaB l^at

ol)ne 3tt'eifel ber ßajfeler ßanbgraf gegeben, inbem er aHein bon nieberl)efftfd^en

2;i§eologen auf einem Sonbent ju ^omberg eine 3lnttoort auf bie furfäd^jtfc^e Senfur
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be» Maifeier ©ejammtüotumä abjaijen liefe. 2)Qtiu ja^en bie Dbet^effen eine

3urü{!|c^ung , unb ei toäte ie|t äu einem offenen Sluieinanbergel^en gefommen,
^aite ni($t auf bein ^Jlarbutger donüent ber fpäter eintteffenbe greife 5J}iftoriu§

an bie gemcinfame ftatfe Jrabition ber ^itdie auS -^^ilip^j'g ^eit appettirt.

21^. , ber üon ben fanatifd^en jüngeren (Elementen offenbar inö ©c^lepptau ge»

nommen mar, ermannte firf) nod^ einmal unb fc^lofe ftc^ ^^iftoriue an (<g)eppc,

©eneralf^nobe I, 223 f.). So ift in bem obcrf)effifd^en Separatöotum jioar

bie ^olemif gegen bie 5^ieber{)effen nid^t ganj untetbrücEt ffiorben, aber boc^ bie

g)omberger örflärung unb ber gemeinfame Setenntnifeftanb jur 2Inerfennung

gelangt, (gelegentlich bei SrieTtoe^jeli jirifrfieii ben niebert)ejfifc§en unb ober=

I)e|fif(^en ©uperintenbenten , tcelc^er fic^ baran anfc^Iiefet, I)at Zi). in einem
33rieT uom 2. 'Mai 1577 (^eppe, @eneraIft)noben I, Urfunbenfammlung 85—96)
nic^t o^nc einige (Smpfinbtic^feit, aber in einer f(^lict)ten, ju -^er^en bringenben

©prac£)e feinen 8tanbpunft bargelegt : er le^nt ben ierminui Ubipuität ali eine

2luigeburt ber caltiiniftifd^en ©egner ab unb befdiränft fid^ auf ba^ religiöfc

Sefenntnife äu ber 3iIIgegeniDart bei er^ötjteu 6f)riftu§, nieder tieifet „3fmmanuel,

bafe ift (Sott mitt unfe, @ott umb unfe, ®ott unber unfe unb über unfe, ®ott
5ur Dtec^tenn, Sott ^ur lincEtenn". 2lber bamit üjar bie Streitfrage nur um=
gangen , unb fo mufete fic^ 2^. fdf)on öon ^eier eine grunbUd£)e t^eologifc^e

33elet)rung gefallen laffen. ^e mtl^x Zi). felbftänbige t|eoIogifd)e S3eiät)igung

abging , befto met)r mufete er unter ben ©influfe öon ^unnius geraten, ©o
jprad) er benn bereits am 3. Dctober 1577 in einem SSrief an ßanbgraf Subioig

feine öoHe ^uftimmung ju ber Spitome ber Soncorbienformct , tticldje i^m äur

iBegutad£)tung überfanbt toar, aus. 3u ^em ßonöent in xre^fa tourbe er ebenfo

toie ^unniui nicf)t beorbert. ^in tx]ui)x nun au(i) bai ^ergijd^e S3ud§ nod^

eine gemeinfame 2Ibtet)nung, unb big ju enblic^er ßrlebigung ber fc^mebenben

c£)riftologifc^en Streitirage foüte oon ber communicatio idiomatum gefc^miegen,

nur .,in concreto" pon ber ^Bereinigung ber beiben 5Jlaturen in (£^riftui gerebet,

aud^ jebe ^ßolemi! untertaffen toerben. ^Inx burd) bai perfönlid^e gingreifen

bei ßaffeter Sanbgrafen toar biei ^Proüiforium ju Staube gefommen. 2)ie Ober»
Reffen, unb inibefonbere bie Don bem ßontient 2iuigefd)(offencn, fai)en barin eine

^-Bebrüdung ber ©emiffen unb fud^ten fiä) berfelben ju entlebigen; bie 9tieber=

Reffen l^ätten am (iebften bai ^tJroüiforium befinitiO gemadC)t. S;arüber ift auf
ben legten (Seneratfl^noben auf bas teb^aftefte geftritten morben. Sluf ber

neunten, toeld^e bom 4.-12. 2luguft 1578 ^u OJlarburg tagte, ^aben bie £)bei=

l^effen, 3:^. an ber ©pi^e, allein öier ©tflärungen, barunter ein furjei lateinifd£)ei

^efenntnife (C)eppe, ©eneralftinobe II, Urfunbenfammlung) abgegeben. 2Bie

meit %^. an ber 2lbfaffung biefer Sc^riftftüde bett)ei(igt mar, toirb fctitoer ju
ermitteln fein; bai oberl^ejftfd^e ^efenntnife ge'^t über bie Sluiftellungen feinei

Briefes infofern toeit l^inaue, oli ei ni(^t „in concreto", fonbern „in abstracto"

rebet. Xafe eben nid^t 2^., fonbern Jpunniui ber ^Jül^rer ber ober^effijd^en

graction toor, jeigte fid^ beutlidE) mäl^renb ber fritifdfien 3]er^anblungen auf ber

(Seneralfijnobe Pon 1580, meldte mit offenem S)iffenfui fc^Iofe (^eppe, ©enerat=

fijnobe II, 130;. £§. ^atte aber felbft äur 23erfc^ärTung bei (Segenfa^ei nid^t

toenig baburd^ beigetragen, bafe er ^u ber furj oor biefer St)nobe erfolgten

SBa^l einei 5iad^foIgeri für ben alterifd^mad^en ^piftoriuS ben jur Sllifeber

S)iöcefe gehörigen nieberl)effifc|en 2^eil ber ©eiftlid^feit nid^t Ijinjugeäogcn ^atte.

@r fd^eint :§ier im (äinöerftänbnife mit feinem £anbei:§errn gef)anbelt äu :^aben,

aber bai entfd^ulbigt i^n faum. Slnbererfeiti mar er jebod^ auf ben fotgenben

Spnoben beftrebt, menigfteni äufeerlid^ ben ßonfenfui aufredet ju erl^alten, biel=

leidet fogar im ©egenfa^ ju feiner Partei. So ift ei auf ber ©eneralfljnobc

»on 1581 äu einem (iompromife gefommen, ber aud£) nod^ 1582 not^bürftig
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getoal^rt toutbe. 2l6cr ber 9ti§, ber einmat gejd^el^en toar, ettöeitette [id^ immer
mt^x; unauf^altjam ftreöten beibe XtjeiU auS cinanbet, benn öon witflic^er

ZoUxani mußten beibe nid^tö ; beibe fannten aU firc^Ud^eg Sanb nur ein t^eo=

togi|dC)e§ SSefenntni^. — S3atb na(^ ber legten ÖJenera[ft)nobe öon @efammt=

Reffen ift Zfj. geftorben. ^n ber ^:piarrfir(^e ju ^tanfenberg befinbet \\ä) nod^

ein @rabftein, an] bem er in ßebenSgrö^e augge^ouen ift ; bie nur |ragmentari|d^

erhaltene Sfnjd^riit, meiere bie ^Q^^^*^ feiner simtsiial^re at§ Pfarrer unb aU
8ut)erintenbent melbet, fte^t im äöiberfijrud) 3U ben Urfunben. — Slu^er ber

bereits angebogenen ßitteratur bgl. 5- äö. ©trieber, ^ejfif(^e @ele^rten= unb

(5d^riitfteEergefct)id^te XI, 87 A.; XII, 367. 5iac§ ^JJtitt^eilung be§ Fast. prim.

S. 5BecEer ju granfenberg entölt ba§ 55fan-ard^iö nur 91ad^rid)ten ^njeiter |)anb.

jDie be^üglii^en Urfunben unb bie bieten ber @enctalit)noben werben in bem
fönigli^en @taat§ar(i)iö ju ^Harburg aufberoal^rt. 35. ^t^.

'^^Olutf: O^riebric^ 2luguft ©otttreu %f)., eineS SSrellauer @otb=

fd)mieb§ ©oi^n, geboren am 30. 5)tär5 1799, |atte, nact; einer unter ben

SSejotionen einer Stiefmutter öerlebten ^inbl^eit ein ejaltirter ©Qmnafiaft, bei

bem e§ ju @elbftmorböerfuc£)en fam, in feiner ^Ibiturientenrebe 53lenu, 3oroafter

unb Sonfuciuä über ^ofeä, Sfefue unb ^Kul^ammeb geftcHt, unb albern bünfte

i^m bas 6^riftent|um gegenüber ber ^of)en SÜeiel^eit bee 5Jiorgcntanbe§. ^n
Serlin ift er burd^ ben orientaliftifi^en 8egation§rat^ ö. ©iej (einft aufgeflärt

unb ben Pfaffen icinb, an beren ©teile SSettelöögte treten foHten, nun ftarf=

gläubig aÜe Ütationaliften an ben ©algen toünf(l)enb), unb burcf) bei 93aron

^ottwi^', feineg S3ater Slbraijam, 6influ^ au§ einem ©autuS ein ^^aulu§ ge=

roorben (1818), bem bo($ .^uioeilen in ctjEtopifdt)em Sro^e grä^lidCie ©ebanfen

(^orb, ^o|n, SSer^tDeiftung) mieberfel^rten, bom teufet ii)m in ben 2öeg geftreut.

91un erbittet er göttlid^e g^it^en unb erfreut fidt) oieler au^erorbentlic£)er ®ebet§=

erl^örungen. (5r mödite eine 2f)räne »erben, ganj öor bem ^errn fii^ au§äu=

fd^ütten, unb ber .^eitanb Iä§t fid) ju bem armen SBurm l^erab. Stngejogen

öon ^teanberö öortreifli($em Semüt^e, empfanb er einen SBibermißen gegen

<&d6Ieierma(f)er at§ einen gemütfjlofen, fatirifd)en, engfier^igen 5Rann unb liftige

©d^tange. 2ll§ SSertiner Socent ({)abilitirt 1821 mit ber ©dirift „Ssufismos

s. theosophia Persarum pautheistica"), 1822 auf .^ofegarten'S Smpfe^Iung

S^enaer Dr. phil., bocf) nid)t honoris causa, feit 1823 au^erorbcntUd£)er ^rofeffor,

lie^ er fein 5ßücE)(ein „S5on ber ©ünbe ober bie toatire SBei^e be§ 3toeifler§"

(urf^jrünglid^ nii^t als ©egenftücE ju be SCßette'S 2;^eobor gemeint, über"§aupt

meniger bem ^tationalismui, aU bem ber SebenSfütte entbet)Tenben (5upernatura=

liSmuS entgegengefe^t) au§gel§en (1823. pm neunten ^lale 1871), baS öiel=

gelefene ^anifeft feiner SBiebergeburt (feiner „.g)öllen= unb ^immelfatirt"), i>aä

mit <Bä)tDext- unb ©locfenfc^lägcn,

jDonnet balb, bolb grü^lingaregen,

Sief in unj're ^erjen fcf)Iug.

S)ie ßirc^c ßl^rifti, fo öerfünbet er, l^at ben ätoeiten %oh übertöunben unb feiert

bie ätoeite 2luierftel)ung. (5r ^at als redetet petift (1824) feine «Stimme gegen

bie S^eaterluft erhoben — baS ©d^aufpiel eine tofe .^unft, bem ß^riften jum
Spielen unb ^um Sd^auen gleidiertöeifc öerboten — unb mit ben Stubenten

Collegia pietatis gehalten. S)od^ ift er fein gfi^cunb öon J^rübfinn unb .^opf=

Gängerei gemefen unb öon fd^roffen @infeitigfeiten , befonberS feit feiner ein»

jährigen äBirffamfeit als SegationSprebiger in 9iom (1828— 29), mel^r äurüdf=

gefommen ju conciliatorifdt)er ^ilbe. ©egen ben SCßitten ber t^eotogifd^en

i^acuttöt, beren SfiationaüSmuS er in einer Üiebe, bei ber St^^^eSfeier ber (£onti=

nentalgejettfc^aft in Sonbon gehalten, gegeißelt ober, mie bie @egner fagtcn,

angefd^toärjt ijattc, 1825 an ^nopp'S Steffe nad^ ^aUe berufen, ift er öon
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^eget (|onft mit %fi. utiäufrieben, tocil er bie jtrinität gor ntd^t für ba8

i^unbament unfereS c^riftlid^en ®lauben§ ^atte) bal^in mit bcr 2Scifung enttafjen

tDorben: „bringen <Bu bem ^aüifdien 9lationali§mu8 ein 5pereQt". 6r "^at

bo($ junädift nur ftiebfam feinen OffenborungSglaubeu geteert, ^at ftd^ aud)

benunciatorifd^e Slrtifel gegen feine rationaliftifi^en SoEegen ju öerfaffen

— (Sertad) meinte, auS 5Jlenfc{)enfutd§t — geweigert, aber nid)t ungern gefe'^en,

ba^ Slnbere e§ tl^aten. ^nbefe, toenn er aud) nid^t mit ber .^irtenf^leuber

gegen ben ©oliatl^ ütationatigmuS ©teine toarf, alö bem bornetimften ^aupit

ber .g)allifd^en ^pietiften, ^u beren fleiner ©emeinbe X^^olnä'^ .^auggenoffe, ber

t^eologifc^e Slrjt be Sßolenti, fein treuer, bmcf) ßeiben unb SE^ränen it)m t)er=

bunbener SBruber ©ueridEe unb ber pommerfd^ gebilbete ßonöentifelmenfct) @. 2.

ö. ©ertat^ gel^örten, tt)ar i^m ber (Segenfa^ aufgebrungen p ben „3lbimele(^8=

^ned^ten, bie ben S3runnen ju öerfto|)fen gelaufen famen". ©ein Söer'^ättni^ ju

(SefeniuS tt)ar ein ungemütl)li(^e§. Sie ^lage über S^ntrtguen flog l^erüber unb

l^inüber, S)er litterarifd^e ©trcit ent^ünbete fid) an 2'§otutf'§, beS ©c^toärmerS,

Sommentaren. 33ereit8 1824 toar fein Kommentar ,^um 33rief an bie 9tömer

(5. ^ufl. 1856) erfd)ienen; il^m folgte ber Kommentar ^um ^fO^onneSeüangelium

(1827, 7. 9lufl. 1857), abl^ängig öon ßüdfe unb SüdEe'S greunbeSfreiS burd&

fein @rf(f)einen berftimmenb, bann jur 93ergt)rebigt (1833, 5. Slufl. 1872) unb

3um ^ebräerbrief (1836, 3. 9lufl. 1850), enblid^ M^ 21. Sefiament im 9t. 3;."

(1836, 6. Slufl. 1872). dr l^atte e§ barin, unter Slnle^nung an bie ^irc^en=

öäter unb 9teformatoren, auf eine fac^Iid§e, tl^eologifd^e 9Iu§legung abgefel^en,

auf eine 9{et)vobuction be§ @eifte§, au§ bem ba§ äöort l^eröorging. i;iefc8

^Beginnen, mit jugenblidier Segeifterung in fd)tDungboüer ©direibart aulgefü'^rt,

fam bem troifen grammatifd^=^iftorifd^en 9tationali§mu8 »ie ein Umfturj feiner

ejegetifd^en 6rrungenfd)aften bor, unb fein SCßortfü'^rer d. 3^. 91. 5ri|f(^e bctfte

fd^onungSloS alle x^t^lex unb UebereitungSfünben, bie ©juberanjen, ben 5]tangel

an einbringenben <5prad§fenntniffen, für meldten bie religibfe ©rfa'^rung feinen

6rfa^ biete, in ber anont)men (5dt)rift auf: „2Bic .^err S)octor Z% bie ^eilige

(Sdjrift erflärt, toie er beten lel^rt unb bid^tet" (1840). 2)em berü'^mten @r=

bauung§budE)e beS 9lationaligmu§, ben „©tunben ber 9lnbad£)t", an benen er

bie ©trenge ber dt)riftlidt)en ©elbftertenntni^ bermifete, fe^te %ti. „©tunben
d^riftlic^er Slnbad^t" (1839, 8. 3lufl. 1870) entgegen, plump=inbecent, für ben

geiftigen $öbel bered£)net, fagten l^od^mütl^ig bie Sfunfl^fQeüancr. 6r '^at

be SBette, ber gemä| feinem f5i-'ie§'f<^en S)uaIiSmu§ mit bem -^erjen gläubig

fein tooHe, tt)äl)renb er mit bem Äopfe leugnet, ein unfetigeg 3fa=5lein öor=

geworfen, bei Sücte ju biet SSertrauen in bie Sonangeber ber 3eit, ju toenig in

ba§ 2Bort ber Offenbarung gefunben, unb in fQa]e'l> Seben ^efu unwürbige,

^)rofanirenbc Steu^erungen entbedtt. @r ift aud^ gegen S)abib ©trau^ aufgetreten,

berieft nid^t burä) beffen Äritif an fid^, fonbern burdf) ben profanen @eift, in

toeld^em fie geübt morben, unb l§at toi^ig auf bie Stetorten unb S)eftiEiröfen

l)ingett)iefeu, auS benen bie eöangelifd^en 2:^atfad£)en als luftige§ ©ublimat
iierüorgingen („S)ie ©laubtoürbigfeit bcr ebangelifd^en ©efd^ic^te, jugleid^ eine

^ritif be§ Seben8 Sfefu öon ©trau^" 1837). £^oIucf'§ eigner tf)eologifd^er

©tanbpunft ift ju feiner 3eit ein ausgeprägt fefter unb fd^arf umgrenjter gewefen.

SDaju fehlte eä il^m an ftjftematifd^em Talent. (5r mad^te feinen ©ang „an ber

fd^laffen Seine ber ^teinungen". @ebanfenbli|e burd£)bred^en bie lofe gefügten

Stetigen. 9tofenfranä berid)tet: „fBa^ %fj. feine wiffenfdjaftlid^e Sogmatif nannte,

l^atte einen äiemlidC) compilatorifd^en ß^arafter unb oft gebraud^te er 9Be=

ftimmungen ber ©d^leiermadE)er'fd^en 5Dogmatif als ^^äben ju ben ©uirlanben

öon 33ibelftellen, toomit er feine 3"^örer überfd^üttete". ®te ^aüifd^en Sfol^r*

Büdner meinten: ben lebenbigen ©lauben, ben ©tauben an bie S^bee l^abe %f).
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Hiebet p^itofop^tfd) no(J^ poetijd^ in feine ©eioalt befommen, toetl er nie bie

ßinie be§ .^egeltaniSmuS pajfitte. „(58 fel)tt il^tn in ^oefie unb freier 2öt|fen=

f(J)att bie aeugenbe ^raft be§ ^Ibfotuten. S)arum ift baS grauer feiner SSe»

geifterung nur ein ttü5c§ ;^rrti(i)t, fein Otebnerjotn nur Olöd^eln, fein ißat^oS

nur ein ©d^tei". (Sr toar jutoeiten Don einer fa[t fanatifd^en Strenge, ©o
toenn er e§ in einer ^^rebigt einen grauenöotten S^aufd^ nannie, ftatt 3fefum ben

©ot)n @otte§ Sfefum ha^ 5)lenf(^enfinb ju erwählen ; benn baS fei bie grwät)Iung

eineg t5freölcr§ unb S8erbre{i)er§, eine§ SSarraba§, toetd^er um fetner eigenen ©ünbe
unb jl^ort)eit toitten an§ ^reuj gefc^logen toorben. Unb bod^ l^at berfelbe S^.

in feinem „ßitterarifd^en 3ln^eiger" (1830—49) Stile fid£) au§fpred£)en laffcn, bie

nur üon ber 9lner!ennung S^rifti aU unfehlbaren ^ReifterS aulge^en, aud^ ba§

ß^riftentl^um für nid£)t§ anbereS, aU ben l^eröorftecfienbften ^unft in ber

gefammten religiöfen 5EßeIt erftärt. ©al^er er audf) bie ©d^ä^e atter 2öelt au8=

jubretten liebte öor ber Grippe ju Sßet|te^em. @r ^at ben ^roplieten ?lamen=,

3a^l= unb ©ad^präbictionen jugefd^rieben, bie ben Urfprung au§ einer t)öf)cren

SBelt al§ ber ber öernünftig=politif(i)en Kombination unöerfennbar an fid§ tragen

(„S)ie ^^ropl§eten unb i^re Söeiffagungen" 2. Slufl. 1861), unb bod^ bei ben

btblifd^en ©d^riftftettern ebenfo grobe Sftrt^mer entbecft, al§ bie bon i'^m ber=

feierten Interpreten. @r '^at '^^aulu§ öon Slnbern nid^t meiftern laffen tooüen,

unb bod^ bemfelben 5lpoftel fd^ulb gegeben, bafe er liäuftg ßitate beibringe, too

hai altteftamentlid^e dictum t)inter ber ^ütte beS ncuteftamentlid£)cn factum, ober

mo ba§ neuteftamentlid^c factum l)inter ber fjülle be§ altteftamentlidtien dictum

jurüdtbleibe. (5r tennt birect meffianifdje 2Beiffagungen (toie 2. ©am. 7, 14),

aber fie malen bod) nid§t ben in ber (Sefdfjid^te aufgetretenen ^efu§, fie crfüüen

fi(^ im untergeorbneten ©inne an einem niebern, im bollern unb ^5^ern ©inne

an bem öornelimften yiad^fommen S)abib§, an 61^ri[tu§. 6r mar einmal nat)e

baran, öon ber Union "^inübersugleiten jur ßonföberation, alfo ba^ er fid^ bon

feinem jungem Kollegen 3Jacobi an bie eöangelifd§=freic 2§eologie erinnern laffen

mu|te, in toetd^er er bisher in ©egen getoirft unb mit meldlier er ju bred^en

im S3egriff ftelie. ®iefe feine freie S^eologic geigte fid^ barin, ba^ er bie 3fn=

fpiration ber 33ibcl, meldte nid^t lauter unmittelbare @efdl)id^t§nad§rtd^ten entt)ält,

auf einen reltgiöfen 2^act, auf eine empfunbene, aber nidöt inS S3emufetfein

getretene 9lcgel rebucirte. 6r l^at aud^ in ber Xrlnttöt ein blofee§ fd£)olaftif(^e§

i^ad^toert, in ber SHec^tfertigung eine anticipirenbe Srfldrung erblidt, meldte ben

^eim nad^ feiner t)ollen Entfaltung, ber einfügen bollfommenen @efe|e§crfüllung

beurttieilt; er ^at fid^ pr Slbenbmal^lSle^re ßalöin'S befannt, bie guted^nung

ber ©ünbc Slbam'ö geleugnet unb bie Vergebung ber ©ünben nod^ im Senfeit§

für möglid^ geilten. Unb ba er nun überbie§ bie öon ©d^leiermad^er au§ ber

S)ogmatif getoiefene ©peculation alg unentbe^rlid^ , ben Sn^lt frommer @r=

regungen al§ einen bem benfenben ©eifte nof^toenbigen bar^uftetten, jurüdEfotberte,

unb bie gute guberfid^t l)attc, e§ toerbe ber 6|riftenglaube aud^ öor ber 35er=

nunft ober als SSernunft fidt) rcd^tfertigen. — bie Sßernunft eine ^rop^etin, bie

auf ben Zukünftigen '^intoeift, toie ba§ Slltc 2:eftament auf ba8 5teuc: — ba

fd^üttelten bie gtationaliften berlounbert über fold^c 5ßcrmanbtfdt)aft mit i^nen

ba§ §aupt. „2Ba8 mürben Sutlier, ßalöin unb ©pener l^ierju fagen, in bereu

l)errli(i)em ©lauben bod^ ber tiefe unb gläubige ©df)riftgelel)rte in .^alle nadt)

toie öor feine ßl^re, feine .ßtaft unb feinen 2roft ju ftnben öerfid£)ert?" 21. 9litfd^l

nennt tl)n miffenfc^aftlidt) incommenfurabel. „2fd^ ^o^e il|n fpred£)cn l)ören toie

toeilanb bie ^aEifd^en Sfa'^rbüc^er, unb bann toieber tote einen ^errn'^uter."

©eine t!^eologifdt)en fjreunbe (|)eubner, 5Rot^e, ©tier) aber bejetd^neten i^n aU
einen d£)riftgläubigen 5leologen ober pietiftifc^en 9lationaliften unb ßatitubinarier,

bei toeld^em alle §eil§lel)ren an i^rcr objectiben 3öat)rt)eit öerlören. ©erlad^
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befd^loette firf) über feine grofee bogmatifd^e Unentj(i)teben^ett, unb jg)engftenftcrg

Oeryolgte ben öormaligen .g)er3engtreunb mit feinem 3)tifetrauen. ©o ift bet

altetnbe 21^. in ©egenfa^ gerotl^cn ju ben (Sefä^tten öon el^ebem. @r t)at 1849

feineu „Sitterarifd^en 3lnieiger" eingel^en lafjen, namentlich) infolge bet immer
unauitjaltfameren, gefliffentlic^en ^4^atteiifolirung S)erienigen, bie früher fid^ aU
Slrbeiter an einer gemeinfamen ©Qc^e betrad^tet Ratten. @t, ber ©laftifc^e, I)Qt

^lage gejütirt über ben fpröben ^engftenberg, bem er bod^ in 33crlin bie 5pfabe

geebnet unb für beffen ^ird)en3eitung er feiner 3eit eifrig getoorben: „er ift fein

milber SCßein unb feine 'DJle^lfpeife unb er fann fic^ audf) nid^t l^erablaffen, mitben

Söein 3u geben". 2Bte er einft (in einer ^ßrebigt bon 1835) ben feparirten

Siut^eranern baö Öid^t bcr 93efonnenl)cit, fo t)at er ber Iut^erifdE)en 33otlbIuts=

tt)eoIogie mit if)ter alle ©nttoictlung öerteugnenben SleDriftination ber Vergangen»

l)eit unb i^rem fdE)roffen, unabänbeiiid^en SGßefen mie bie SSetnunft fo bie ßf)tift=

Ud^feit abgefprod^en. „@ä ift f(i)on fo weit gekommen, ta^ mand^e bie ©tärfe

il^res @lauben§ nur burdl) bie ,g)ärte il)re§ Urtl^eilö über Slnbere erfennen geben

p muffen glauben". S)aS 18. Sfo^i^W^bert toerbe fünftig Weit mef)r jRed^t

bel^alten, aU bie iungen ©iferer meinen. @r ^at in feinen SSüd^ern über bie

SSorgefd^ic^te be§ 9lationaliömu§ („®er @eift ber lut^erifc^en X^eologen 2öitten=

bergö" 1852; „S)a§ afabemifd£)e geben be§ 17. ^fa^^^^unbertS", 2 3Xbt^eitungeu

1853 u. 54; „2)a§ firc^Uc^e ßeben be§ 17. afal)rf)unbert§", 2 Slbtljeilungen

1861 u. 62; „@efd^id£)te be§ 3tationali§mu§" 1. 2lbt^. 1865) ben Kämpfern

ber ©egenmart bie folgen ber !e^ermad^erif(^en ?le^e öor klugen führen moHen
— ber 9tationaliömu§ eine lieilfame ^ranf^eitSfrifiS, ^etbeigefü!^rt buri^ ftodfenbe

ober unreine ©äfte be§ fird^lid^en DrganiSmug. jDiefe Slrbeiten tourben eine§

©eniot§ unb orbentlid^en ^rofeffor§ ber jtfieologie toenig toürbig befunben: er

toenbe ben 2lbenb feineö 2eben§ baran, ben fleinli(^en ©dtimuti aufäufammeln

ber ben armen ^enfd^en be§ 17. ^a{)rtiunbert§, toie unä oEen, angeflebt l§at.

—

Ungett)eitteren SSeifaE ^at er at§ 5|3rebiger, inSbefonbere als UniüerfitätSprebiger

(1839 als fold^er ernannt) gefunben. 2Benn 21). prebigte , ex^'atjli Sftofenfranä,

fo war eS al§ öernäl^me man einen UrdE)rifien, ber bie Segeifterung feines

®lauben§ mit einer folct)en S^nnigfeit, mit einer fo flammenben SSerebtfamfeit

auSfprad^, ber idt) «id^tS äu öergteid^en mü^te. Seine ©ebete namentlid^ waren

überwältigenb. Unb wie feine ^rebigten unmittelbar inS ßeben l^ineingriffen

— benn eine redete 5prebigt foE ben <g>immel pm 3}ater, aber bie ®rbe jur

'•Dtutter ^ben — fo l^at er Sßielen äum ©egen al§ ©tubentenprofeffor eine 3lrt

focratifdt)er 5Räeutif ausgeübt, aud^ junge unb alte |>äupter mit feinen S3ejir=

fragen in Verlegenheit gefegt. Unb weil er fo nodl) tiefer in bie .^erjen als in

bie S5üci)er fid^ gcfd^rieben , ift er aEejeit ein toielgefeierter 5Rann gewefen.

SCßa^nüorfteEungen unb 2lnfed)tungen , folgen junefimenber @el)irncrWeid^ung,

trübten ben Slbenb feineS ßebenS, bis fi(^ ber ©d£)mad)ttiemen ber ßnblid^feit

il^m löfte (am 10. Suni 1877). — 2^olucE'S 2Berfe erfd^ienen gcfammelt au

©otl^a 1862-73 in 11 SSänben, feine „35ermifdl)ten ©diriften" in 2 SSänben

1839, in aweiter, öerfürater Auflage 1867.

2. aöitte, S)aS ßeben SI^olucl'S, 2 33be., Sielcfelb unb ßetpjig 1884

unb 86 (^ier aud^ ein genaues 33eräeidi)ni^ ber öon %1^. öerfa|ten unb ^erauS=

gegebenen ©dliriften). Slu^erbem: X^oludE'S 25iä'^rigeS ^ImtSjubiläum, .^aEe

1846. X^oludl'S ÖOid^rigeS afubiläum, ^aEe 1871. ^atljilbe %i)., dv
innerungen an 5prof. Sl^oludt'S ^eimgang, ßeipjig 1892. — 6l)arafteriftilen

öon 6. ©d^Wara, ^m ©efd^id^te ber neueften Sl^eologie, 4. 5lufl. (1869)

©. 109-21; 31. müde, S)ogmatif beS 19. ^a^xl). (1867) ©. 215;

g. 51ippolb, |)anbbudf| ber neueften Äird§engefd^id^te III, 1, 120; O. 5pfleiberer,

S)ie ©ntwicllung ber proteftantifd^en X^eologie (fjreiburg 1891) ©. 188;
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«m. m^ln in .öeräOQ'g 91.=®., 2. 9lufl. XV, 560. — Uebex %^. at§ «^tebiQcr:

Ä. ^. 6ac£, (Sejd). b. ^^irebigt ©. 377; ?I. «örömel, .^omilet. S§ata!ter»

bilber II, 158; 31. 5le6e, 3ur @efc^. b. ^tebigt lil, 280. &. 5 tan f.

^i^ontä: Sfol^anneä Zf)., ©taatSmann, aud^ 2:!)oma8 unb latinifttt

SC'^omojiuä, wie benii bie ^ilngetjötigen beS föcjrf)lec^teS unter ben 5Eraucr=

gebid)ten bev ßeiciicnvebe [ici) attet brei ^Jtamen§toicmcn bebienen, Würbe am
28. iuguft 1624 at§ jüngetet 6ot)n be§ ^InwalteS unb ftdbtijc^en (^onjulenten

^idiael Xt). in ßeip^ig geboien unb öerlor fiüf) feine @Ucx-n, föotauj bie ®rofe=

muttet, ^JJlattlia ©d^ulttieB, bie äBittrce eineä 3lbüocaten unb futjöctifijc^en

3tatl^e§, fic^ bei- ©r^ie^ung bev beiben öertuaiften Knaben treulid) annat)m. Sie

liefe ben jüngeren unb feinen SSruber 2^a!ob (f 1684), ben na(f)]^etigen 33ater

be§ berül^mten €^tiftian Ifiomafiuä, äunädjft burd) ^rit)atlet)ter unterrid^ten unb

übergab fie 1636 bem ®t)mnafium in @ero. 1640 bejogcn fie bie äßittenberger

|)od)fc^ulc. ©ort lag ^o^anneä %i). neben red)t§ioiffenfd^aitlic^en auc^ eifrig

gefd)i(i)tlid^en Stubien ob unb befurf)te hierauf, toä^tenb fein SSrubcr in SCßitten»

berg ^urüdEblieb, oEein nod) bie Uniöerfitäten Seipaig (1641) unb ^ena (1644),

überaE beftrebt, burc^ häufige ©iäputationen ftc^ in ber ^un[t gewaubter 9lebe

roeiter^ubitben. Sluf ber legieren ^oc^fdiule übernal)m er jubem eine ^ofmeifter=

ftette bei ^ermann ö. SBolftamSborf, fpäterem futfäc^fifi^em Cbetf)ofmarfci)att unb

©e^eimrat^, erhielt nad) ätt)ei Satiren öon ber juribifdien gacultät bie ©rlaubnife,

SBortefungen au galten unb al§ ^^röfeg SiöputationSübungen ju leiten, erwarb

fid) 1648 ben ®vab eines S)octor8 ber gied^te unb tourbe 1650 junt orbcntlid)en

5ßrofeffor unb jum '^Iffeffor be§ §ofgerid)te§ unb beä ©d^öppenftu^teS ernannt.

Ungemein ttjätig in feinem Setiramt — er la§ täglid) fünf bi§ fec^ö ©tunben—
toie al§ 9{eferent bei bem Unteren (Ueric^te, genofe er bie ^odiad^tung feiner

ßoEegen unb getoann in reicl)em 5Jlafee ben S3eifaE ber ©tubirenben; benn „er

la§ nidit öor leeren 33änfen, nid)t, wie öiele, öor ben neun ^ufen, fonbern

öor einer 5Jlenge öon 3ut)örern, bie ber |)örfaal faum faffen fonnte". — ^ux
ungern entfagte er bicfem ftiEen unb frud^tbaten SßirfungStreife, um al§ ^o']=

unb 2Juftiärotl) einem 9iufe beg .g)er3og§ ^^riebri^ äBilfelm II. öon ©ad^fen--

3lltenburg ju folgen; nad^bem er aber einmal (26. Sfanuar 1652) in bie ftaat§=

männifdf)e Saufba^n eingetreten toar, öeifolgte er fie mit gett)ol)nter 2lu§bauer

unb mit faft gänälicl)em S3eraid)t auf bie bi§l)er geübte littetarifd^e 2:f)ätigfeit.

3war beröffentlicl)te er nodf) eine 3lbl)anblung „de noxa animalium" (1653),

aber eine umfänglidfiere Irbeit, eine mit SBejie^ung auf bie neuere S^it unter=

nommene ©ammlung fircl)enred)tlid^er ®efe^e, gelangte nid^t melir jum Slbfd^lufe.

©el)r balb eitoatb er fidf) ba§ 3utrauen be§ §eräog§, fobafe i^n biefer fd£)on äu

Slnfang 1653 neben bem cobutgifd)en ^anjler 2lug. Sarpaoö alS 9leid^§tagg=

gefanbten nad^ 9iegen§burg fc^irfte unb i^n im ©ommer be§ näd^ften ;3al)rci

jum aEeinigen ©efanbten beim gieid^§beputation§tag in granffurt a. ^t. befteEte.

^ier erlebte er nad^ bem Xobe ^erbinanb'ä lII. (23. gjlai 1658) bie 2öa^l unb

Ärönung beg neuen römifdben J?aifer§ ßeo^jolb I. (8. unb 22. i^uli), öerfafete

nadt) ben äBünfd^en ber ^urfürften bie ooraulegenbe 2Ba:^lcat>itulation unb fiebelte

1659 mit ben anberen (Sefanbten jur ^ovtfe^ung bc§ S)cputation8tage§ mieber

nad) 9iegengburg über, too er nad) beenbtgten 33er!^anblungen feinen 5ßofien

beim üteid^stage, je^t of^ne ßarpaob'g ^if^ülfe, öon neuem öerfat). SBon feinem

Surften am 29. ^loöember be§ gleid^en afat)reg burd) bie Sieförberung ^m
Sonfiftorialpräfibenten geehrt, empfing er im 3Jtai 1660 au Sßien öom Äaifer

bie 3leid^§le^en für 3tltenburg unb Coburg unb bereifte, toieber nad^ SiegenSburg

aurüdgefe'^rt, 1662 bog benachbarte füblid)e S)eutf(^lanb. 3n 3Jlünd)en fanb er

bei bem bairifd)en ßurfürften f^erbinanb SIRaxia eine l^ulböoEe aufnähme, mie

man benn aud^ öon anbcrer ©eite bie SOerbienfte beg ©taatgmanneg unb 9led^t§=
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gele'^tten ttjo'^t ju W^m toufetc. ©o öerlie'^ tl^m ber ffatfer 1664 eine golbene

®naben!ette mit jeinem SSilbnife unb brüdfte i'^m in einem ©(^reiben tiom

13. September 1665 feine „gro^e 3Ic^tung" qu§; fo übertrug it)m in jenem
^aijxt ^erjog ^lori^ öon ©a(i)tcn=9iaumburg = 3ei^ baS l^ennebergifdie Sßotum,

befjen ^irector er bamatä roar, unb 5Jlarfgraf ^Jriebtid^ ba§ baben= burlad^ifd^e

unb l^od^bevgifd^e bei ben ?(bftimmungen beS 9ieid)gtQge§, ©d^on im ^uli 1657
l^atte i^n bie SBittenberger ^oä)]ä)üU für eine orbentlid^e ^rote|]ur ber Siedete

3U geioinnen gejudit, unb 1661 loaren i^m nad^einanber atoei Sicetanjierftellen

angetragen toorben. 9^ür jein treueS 2lu§l^airen banfte i^m ber ^er^og, inbem
er il^n am 6. ^ebruar 1668 an ©teile be§ öerftorbenen ®et)eimrat]^e§, ^anaterä
unb Dberfteuerbirector§ Söolf ^onrab ö. 2;]^umgt)irn ju beffen Olad^fotger cr'^ob.

3n ber neuen äöürbe eine§ .^anäler§ geleitete er bann bie ^er^ogin ^agbatena
©ibljüe 3ur legten ülu'^eftätte unb l^ielt im ^iri^enfaate be§ Slltenburgcr ©(^loj|eg

bie 3lbban!unggrebe, untertdE)rtcb unb besiegelte aud) am 21. Wäx^ mit neun
anberen l)ol)en ©taat^= unb |)ofbeamten bie le|ttt)ittige SSerfügung jeineS i^ürften.

©ic beftimmte ben ^urfürften 3>o{)ann ©eorg II. öon ©adifen unb ben .^erjog

gjlori^ öon ©ad^fen--^aumburg=3ei| ju Dberöormünbern be§ noc^ minberjä^rigen

einzigen ^rin^en, mät)renb %^. mit bem bamaligen 6on[iftorialpräfibenten |)onS

S)ietrid) ö. ©d^önberg (?. 31. S). 33. XXXVI, 781 ff.) unb brei anberen bie Unter=

öormunbfd^aft fül^ren foüte. 2ll§ ber altenburgifd^e ^er^og am 22. Slpril 1669
geftorben öDar, trat biefe 5Berfügung in ^raft, bauerte aber nur bis nadf) bem
2;obe be§ erft fünfäel^njä^rigcn ^erjogS griebrid^ SBill^elm III. (f am 14. 3lprit

1672). @inen brof)enben ®rbiotgeftreit ber ^äujer SBeimar unb @ott)a öer=

l^inberte ber friebliebenbe nädfifte 3lgnat, Srnft ber fromme, burd^ bie ßrflärung,

ba^ er fic^ mit brei 2}iertl)eilen be8 altenburg=coburger fianbeg begnügen tooUe.

^adc) einem gütlid^en 33ergleid^e (16. 9Jiai 1672) unb nad§ bem 9iüc£tritt ber

3}ormünber erfd£)ien @rnft'§ be§ grommen ältefter ©ol)n, fjriebrid^ (I.), in S[lten=

bürg, um im ^tarnen feinet frän!lict)en SBaterS bie S^egierung be§ Sanbc§ ju

übernehmen, empfing für if)n bie ©rbl^ulbignng unb beftätigte au^er ben übrigen

betoätirten SSeamten audt) ben ^anjler in ben biStierigcn Slemtern, toobei er bem
legieren jugleid^ bie abgegebenen ©d^lüffel unb ©iegel ber Äonjlei unb be§

Slrd^iöeä toieber einpnbigte. ^m folgcnben ^fal^rc begab fid^ X% auf ^efel^l

be§ neuen 3fiegenten gur 6ntgegennal|me ber 9teidf)§le]^en für Slltenburg unb
ßoburg nad^ SSien, mu^te fidt) aber franf^eitS^alber bei bem feierlid^en ?Icte

(24. 5toöembcr) burd^ ben branbenburg = culmbad^if d^en Äanjler Äarl ö. ©tein

öertreten laffen. 3iaäi bem Slbleben 6rnft'§ be§ g^rommen na|m er am 4. Stuni

1675 ju (Sotl^a an beffen feierlid^er 53eftattung in ber 3Jlargaret^enfird&e t^eil

unb ging im £)ctober 1676 al§ ©efanbter ber ^ürftentl^ümer ®ott)a, Slltenburg

unb Coburg auf ben öom fäd^fifd^en Äurfürften auägefd^riebenen Kreistag in

ßeipjig, too man über bie nötljigen 5!Jtittel für bie ©tab§perfonen ber beiben

oberfäd^fifdtien Otegimenter, über S3efd^affung ber erforberlid^en ^Jtunition für bie

gelbartiHerie unb über anbere mititärifd^e S3ebürfniffe ju berat^en liatte, —
äöa§ feine ^Jamilienöer^ältniffe betrifft, fo l)atte er fid^ am 25. ©eptembcr 1653
in erfter 6^e mit ^D^larie @Iifabet|, ber einzigen 2;od)ter beä 9teid§§l)ofratl)e§

3fo|. ^^itipp b. SSo^n auf 58irfenau unb 2öeint)eim, öermä^lt. 3toei it)m ge=

borene ©öl^nc ftarben fd^on in früher ^ugenb; öon ben beiben Söd^tern l^ciratl^ete

bie ältere, nad^ ber Butter benannte ben altenburgifd£)en .g)of= unb Sfuftiäratl^,

nad^maligen Äanjler ^of). Äafpar ö. |)enbrid^, bie jüngere, 5!Jlagbalena ©ibtitte,

am 23. 5Jtai 1678 ben bamaligen gotl§aifcl)en .^ofrat^ unb fpäteren fjrei^errn unb
OJelieimrat^Sbirector ^o^. griebrid^ SSac^off ö. ßd^t (f. 31. 5D. 33. 1, 754). 5ladC) bem
SLobe ber erften ©attin (19. 3lpril 1664) f^lofe %i am 28. f^ebr. 1671 eine neue

S3erbinbung mit ©ufonna geb. ©d^röter, ber SBitttoe be§ fad^fen=naumburgifd^en
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^ot= unb 3}u[tiiratl)e§ ^4^aut Jpornigt. Son ben fceiben ©ö^nen, weldie i^m

biefe jci)enfte, überlebte it)n nur ber jüngere, ^o^. 5lbam. ©ett längerer Seit

an ©tetnbefrf)lDerben leibenb, öerfi^teb er, nactibem noc^ ein ©c^bgflu^ ein*

getreten War unb bie re(f)te 6eite gelähmt t)atte, am 2. 5Rärä 1679, erft

54^2 ^aiixt alt. SBiS jum legten ^lugenblid ber SBefinnung mächtig, t)atte er

furä öor jeinem Eintritt nod) eine „2lbfdt)ieb8obe" an bie ©einigen Oerfa^t, bie

ber 2eicl)ent)rebigt (8. 72) beigebrudtt ift. 'üaä) ber ©d^ilberung ber ^eitgenoffen

war er ein attäeit jd^lagfertiger gtebner unb befäf)igt, felbft bie öerwidEeltften

©ejd^äfte mit Setditigfeit ju entwirren, fromm unb gotteSfürc^tig, ein treuer

Sln^ängcr feiner ^irc^e — in 9iegen«sburg fci)rieb er 1666 eine „Confessio fidel

orthodoxa" jui SÖiberlegung be§ ^idwiten ^acoh ^lafeniuS — , in feinem ^aufc

mufter^aft unb ^ütfreicl) gegen 5lrme unb 9lott)leibenbe. ©o überliefe er, al§ it)m

'perjog ^riebrid^ 2Bil^clm II. baä 9tittergut 51aunborf gefd^enft '^atte, ben

ganzen crftjäl)rigen Ertrag öon beffen f^elbern ber bebürftigen ^ircE)e in SobedE

bei ©ifenberg. — 5ll§ afabenüfdier ßel^rer t)atte er eine 9teil|e gefi^ä^ter '>äh'

l^anblungen unb S)i§putationen öerfafet. 5Jtel^rere finb fpäter neugebructt, anbere

er[t nai^ feinem Xobc t)erau^ gegeben worben. Slufecr ber oben ongefül^rten feien

bier no(^ genannt: „de monopoliis" (1650), „de successione feudali" (1651),

„de juribus majestatis circa religionem in genere et in specie de episcopalibus

et principatus" (1693). ^aä) ben SSlättern f. ^Ijmnologie, 1888, ©. 141 ift

%^. oudt) ber SSerfaffer be§ ©terbeliebeS „i^lcud^, mein ©eelgen, auf ju ©ott".

^o1). dl^riftfrieb ©agittariuS, SBa^rer 6t)riften ©id^ere ©d^laff= ©tete u.

ülu'^e . . . 2118 2)er weilanb . . . ^r. 2;^oma8 ... in feine 3fiut)e--.^ammer

warb be^gefe^et. Slltenburg o. ^. (1679). C?ol. ^it X^omä'g 5Bilbn. in

Äupferftic^. [.^eraogt. SSibliot^el in @otl)a. — SBiogratJl)ifc^e§ : ©. 33—44

:

g^riftlid^er 2eben§=Sauff; wieber^olt in: S)entma( grofer (fo!) u. öerbienft=

öoHer ©taatSmänner (^erauSgeg. öon 6^r. -g). ß. SB. ©piüer 0. IRitterberg),

ßoburg 1797, ©.97—122; ©.71(72)—82: ea8p. ©agittariuS, Programma,

quo ad audiendam oratioiiem panegyricam laudibus . . . Job. Thomae
sacram . . . invitat; öerfütät unb meift wörtlid^ bei ^. S. ßeunier, Vitae

Professorum . . ., ^fena 1711, klaffe 11, ©. 154—161; ©. 83(84)—108:
Sa8p. ©agittariuS, Oratio panegyrica Job. Thomae. . . laudibus consecrata;

©. 109(110)—120: 5paul 5Jlart. ©agittariu§, Statua triceps memoriae . . .

Job. Thomae dedicata; ©. 122 f.: S3eit ßubw. ö. ©ecEenborf, iJatein. ^irauer«

gebi«i)t in 46 ^ejametern.] — Henning äöitte, Diarium biographicum (Tom. I.),

Sanjig 1688, äum 2. ^ärj 1679. — ^x. ®. @otter, Elogia dar. virorum,

qui Altenburgum. . . . illustrarunt, ^tna 1713, ©. 54—56 (eigentt. 64

—

66,

ba bie ©eiten öeraö'^lt finb). — 3ebler'8 Unitierfal=Sejiton, 43. 33b. (1745),

©p. 1495. — Söd^er IV (1751), 1142. — M- i5fr. ^u^Ur, ^Beiträge ^ut

iurift. »iogrop^ie, 5. 33b., 1. ©tücE, Seip^ig 1779, ©. 1—10. — ^o^. ^x.

@raf ö. aSeuft, Slltenburgg banaler, S)re8ben 1821, ©. 15
f.
— ^o^- ©untrer,

ßebenäffiaäen ber ^profefforen ber Uniberfitöt ^ma, ^tna 1858, ©. 60 f.
—

31. SBerf, grnft ber fromme, 2. £^., Söeimar 1865, ©. 68 f.; baju 1. S3b.,

©. 298 f., 307 f., 599 f., 602. (33ecf'8 Queöenberäeid^nife II, 69 ift nad^ bem
l^ier gegebenen äu berid^tigen u. oufeerbem ^. 31. ©trubberg'8 Diarium Salanum,

ba§ fc^on gebier anfül^rt, ju ftreid^en). — SBgl. aud^ : 3lbrian SSeier, Syllabus

Rectorum et Professorum . . .. ^tm 1659, ©. 608. — ^. ©. OJlüüer'S

Annales be8 Sl)ur= unb fürftt. ^aufcS ©ad^fen, SBeimar 1701 (f. im gtegifter).

21. ©d£)umann.
X^omac: 2Jo:^anne§ Z^., reformirter Äatedl)et, ^rebiger unb ©d^utmann,

geboren 1604 au SBiöingen auf bem lio'^en SBefterwalb, f am 5. Dctober 1672

au S3irftein. ©r mad^te feine tl^eologifd^en ©tubien auf ber naffauifd^en ^ot)en
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Sanbc§fd^ute ju .«perborn, too ber gro^e Sl^eologc ^of). ?pilcator, ber auSgeäcid&nete

Sejicograp^ bei ^cuen Seftomentei ©eorg ^afor unb ber jugleic^ ati @nct)»

ctopäbift ^eiöovragenöe ^o^ann |)etntic^ Sllfteb jetne Setter toaren. @tnige

So^re tuar er l)ieraui at§ ^Pväceptor an ben ßlaffcn in .^erborn, bann in S)iüen=

bürg. tt)ätig. SSm ^- 1633 tDUtbe er *prebiger ju 5Dreiei(i)ent)ain in ber @ra^
]ä)a\t Nienburg, roo er mit großen ©d^roierigfeiten ju fämpfen ^atte, bie i'^m

öon bem lut^erijd^en Sanbgraien ju S)arm[tabt in feinem 2lmte bereitet tourben.

3fn jenen ^riegötoirren rourbe er baju töbtlic^ tiettounbet, jo ba^ er balb »ieber

öon t)ier ab^ie^en mu^te. 3fm ©d^Iojje 3U Offenbad^ fanb er ein 2lfQt, too er

gepflegt tourbe. ^Jtad^t)er mu^te er wegen ber Äriegigefatir ein gan3e§ ^a^t

auf feine Soften in f^^^anffurt too^en. Snblid) fanb er 1635 toieber ein llntet=

lommen als ^väceptor ju ^erborn. Sßon '^ier tourbe er am 16. 3Iprit 1641
als ^Paftor in bem benad)barten 33iclen eingefe^t. ^n ber fdjtoebifd^en 5)3lünbe=

rang im S)ecember 1647 Oerlor er faft alle feine $abe unb tourbe mit feiner

©attin ouf baö unbarmfjerjigfte mi§l)anbelt. @r toav ba'^er frot), al§ er balb

barauf al§ ßonrector an ba«s Hanauer ®t)mnafium tarn, um ba§ er fid^ fe'§r

öerbient madjte. ^m ^. 1668 fam er al§ ^ofprebiger nac^ SBirftein, too er

bis an fein Snbe toirfte. @in @o!^n öon i^m, 2lnton, tourbe ebenfalls ^rebiger

im 3tfen'^u^9i!<^fn.

S5on %^. t)aben toir ^toei Ueberfe^ungen ber beiben '^ottänbifd^en ßommen=
tarc beS ^eibelbergtfd^en Äatec^iSmuS öon ©etliuS be SSouma unb öon ^etruS

be SBittc. SSefonberg lefenStoert!^ finb bie Sßorreben öon Zi). baju.

SDtttenburger Sntettigenibl. f. 1781. — ©öang. «lätter Cmainj) 5lr.31.

1880, — 3^0^. Wartung, Predicant etc. door Cuno. Slmfterbam 1892.

©. 32 f.
— 3lrc^iöatifd^eS. 6uno.

X^oraoc: Äarl Xi)., Dlaturforfd^er unb Seigrer ber Sanbtoirf^fd^aft, geboren

am 9. Januar 1808 3U 2)ienet:§al, einem S)örfd£)en bei 9laffau a. Öa'^n, f am
4. 3funi 1885 ju 3BieSbaben. @r toar ber ©ol)n eineS 5öoUSf(^ulle'^rerS unb

l^atte anfangs bie 3lbfic^t fic^ bem gleid^en SSerufe ju toibmen, befu(^te beStialb

baS Se^rerfeminar ^u ^fbftein (1824—1827) unb übci'natim bann bie 8et)röicar=

fteHe ju 5liebetmeilingen bei Sangenfd^toalbadl) ; bod^ Jtoang il)n ein fc^toercS

Untoo^lfein, baS er ftc^ buri^ äu gtofee 3lnftrengung juge.^ogen l)atte, nacl) jtoei

Sfo'^ren einen längeren Urlaub ju nel^men, um fidt) ju erholen. 2)iefe 3«^^ ber

9lu^e toatb entfd^eibenb für feine fernere gaufba'^n. Senn ba er toäf)renb ber=

felben toenig anftrengenbe ße^rftunben in einer ^^^riöatle^r= unb 6rjie^ungSanftalt

ju i^wnffurt a. ^. ertt)eilte, fa^te et ben ©ntfd^lu^ fid^ weiter auSjubilben

unb junäd^ft toiffenfd£)aftlidt)en ©tubien auf einer Uniöerfität 5U toibmen. 2Beld£|e

baS fein fottten, ftanb bei i^m feft. ©d^on ju ^«bftein t)atte er bie SBorlefungen,

toeldie in bem bamalS bort befinblidt)en lanbtoirt^fdt)aftlic^en ^nftitute über

^Jlaturtoiffenfi^aft unb ßanbtoittlifd^aft gehalten würben, mit 3intereffe befud^t,

bann biefe ©tubien fortgefe^t unb namentlid^ bie SBorträge unb Sammlungen
ber ©endEenbergifd^en ©efettfd^aft ju gi^onffurt äu feiner äBeiterbilbung befteuS

benu^t. S)en genannten 3ßiffenf(^aften ftd^ ganj l^injugeben tourbe fein fel)n=

lid^fter SQßunfdE). 51ad^bem er burdt) raftlofen i^lfife f^d^ auSreid^enbe Äenntniffe

in ben alten unb neuen (&pradf)en ettoorben unb für bie nöt^igen ©elbmittel

geforgt l)atte, bejog er im ^eibft 1832 bie Uniöerfität S3onn. .gier trat et

balb mit bem ®el). 9tatl§ ©olbfu^ unb Cbetbergrat^ ^töggerat!^ als beren

Slffiftent in ein nät)ereS 3}et^ältnife. ^m Tlax 1835 promoöirte er 3U |)eibel=

berg
;

jU ber gebrudften 2)octorbiffertation fd^rieb ^löggeratf) baS Sßorwort.

SiU bie ^txmat^ jurüctgetel^tt fanb er fofort Sßerwenbung unb ©elegen'^eit

bie gewonnenen Äenntniffe 3U öertoert^en. S)ie lanbtoivtl^fdiaftlii^e ©d^ule 3U

Sbftein, beren toir oben gebadeten, tourbe in bem §rüt)iat)re 1835 nad^ bem
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|)0je ©eiöberg bei SBieSbaben betlegt unb bei bicfer ©etegenl^eit in eine Söinter«

jc^ule öetloanbelt; im <Bommtx, fo ttjollte man, joHten bie ©d)ütet fid^ btaftijci)

mit bet 8anbiDittt)fc^a|t bei tü^tigen Sanbttiirttjen befd^äftigen. 3ln biefe ©c^ule

ju 2Bie§baben beriet bie ^erjogtid^e ßanbegregietung ben jungen Dr. %^., um
äunäd^ft »ä^renb be§ ©ommerä 1835 bie «Sammlungen bctfelben iu otbnen

unb aufpfteüen; im ^erbfte begann jeine 8ef)rt^ätigfeit (1835—1845), für

ti)et(^e i§m ba§ ganje ©ebiet ber 5laturgef(f)i(^te, 5p^t)[if, &^emie unb lanb»

njixt^jdöaittiiiien 2;ed^noIogie übertragen toar. ©ein Unterriiiit toar für bie ganj

berjc^ieben, jum %1^nl letfx toenig üorgebilbeten ©c^üler ber 3lnftalt bered^net

unb jeid^nete fid§ bur(^ .^tar^eit unb 5Ber[tänblt(^Ieit fotoie ba§ Slnregenbe be8

SBortragl au§. 2Rit biejer feiner amtli^en X^ätigfeit berbonb er nit^t öiel

fpäter bie ©teHung einc§ ©ecretär§ be8 einige Sfa^re oor'^er gegrünbeten Sßereinä

für 9laturfunbe unb bie eine§ tierjogtid^en S^nfpectorö beS ^Hufeumä (ber ©amm»
lungen beS S3erein§). ^n le^terer ©igenfd^aft l^atte er bie Slufgabe toä^renb

ber unterrid^tSfreien Sommermonate bie Sammlungen beg ^ufeumS ft)ftematifd^

3u orbnen, aufäuftetlen unb ju intjentarifiren. 35gl. feine ®efcl)t(^te be§ S5etcin§

für 5laturfunbc im |)er5ogt:§um ^affau. 1842. ^m äSinter l^ielt er, loaä

bamal§ in ber nod£) fleinen ©tobt etmaS 9leue§ toar, im ©aale be§ 2JiufeumS

SSorträge über allgemein intereffirenbe ©egenftänbe au8 bem ©ebiete ber 5Ratur=

toiffenf(|aiten unb toirlte fo aud^ ^ier anregenb auf toeitere Greife. 2;ro^ biefer

aa^lreid^en Obliegenheiten, bie aber alle einen ^Jlittelpunlt 'Ratten, tonnte et nod§

3eit für litterarifdlie 2:^ätig£eit ^u erübrigen, inbem er Heinere unb größere ?luf=

fä^e für bie ^a^xhüä^ix be§ SBereinS für 9laturfunbe im .^erjogt^um 5^affau,

bereu giebadion i^m übertragen toar, für bal lanbtoirtl)fdl)aftlid^e äöoc^cnbtatt

unb bie mebicinifd^en ;3a§rbü(^er be§ ^erjogt^umä tierfa^te; biefelben betrafen

meift merfroürbige 6tfdl)einungen ber Statur in feiner .Ipeimat'^, toie ba^ untet=

irbifd^e @i§felb hd ber S)ornburg, bie meteorologifdl)en Seobad^tungSftationen

äu aCßieäbaben unb ^eufird^, bie 2lu§grabung ber foffllen J?nod^en bei ©teeten,

bie toatmen Quellen ^u äöieSbaben. äu^erbem überfe^te er mit f^reunben ben

Index geolog. öon Sartlett, 1842, unb bie Dlaturgefd^id^te be§ ^enfd^en öon

Martin, 1845. Sine 'Jlnerfennung feiner erfprie^lidl)en ßciftungen toutbc i^m

äu tl^eil burc^ feine ©tnennung jum ^rofeffor (1838) unb ben Urlaub, ber i^m

äu einer größeren ©tubienreife nadf) ©übbeutfdjlanb unb ber ©d^toeij ertt)eilt

rourbe foroie bie el^renöoUe Slufgabe, bie jüngeren ©efd^toifter be§ |)eräog§ Slbolf,

ben ^rinjen ?ticolaui unb bie ^rinjeffinnen ^arie, ^elene unb ©o|)l)ie in ben

5laturtoiffenfd£)aften ju unterrid^ten ; mit bem ^prin^en 9licolau8 bauerte bec

freunbfdt)aftli(^e perfönlid^e 35erfel)r bis ^u feinem 3;obe fort.

3m 2f. 1845 fd^ieb %^_. au§ feiner ©tettung an ber tanbtoirt^fc^aftlidfien

3lnftalt unb erhielt ein gteferat an ber 9tcgierung, für toeldl)e er au($ fd^on

bor'^er ©utad^ten, lanbtoirt^fd^aftlid^e Unterfud^ungen u. f. to. abgefaßt l)atte;

augleid^ tourbe er ^um ^Ulitgtieb ber ^rüfung§commiffionen für Sanbibaten ber

^JOtebicin unb anberer SSerufäarten ernannt. Snbeffen feljrte er nad^ melireren

Sfa'^ren ju ber Slnftalt, ber er ^uerft onge£)ört l)atte, jurüdf. 5ll§ nämlid^ im

^. 1848 ber ©e^. ütegierungärat^ 3llbre(^t bie Leitung be§ lanbtoirt^fd)aftli(^en

3[nftituteg niebergelegt '^atte, tourbe %i). im 3. 1849 jum S)irector beffelben

ernannt unb jugleid^ äum ^räfibenten be§ lanbtoirtl)f(^aftlicl)en SereinS ertoä^lt.

S)a§ le^tere 3lmt üertouf(^te er im ^. 1852 mit bem eine§ ©ecretäre be§ 3Serein§

(1852—1855), bie ßeitung beg lanbtoirt^fi^aftlid^en 3inftitut§ führte er bi§

1868 fort, too er toegen gefdf)toä(^ter (Sefunb^eit in ben SHu^eftanb trat. 3)ie

19 Sfo'^re, toä'^renb bereu er ba§ Sfnftitut leitete, beaeid^nen bie 3eit ber Sßlüt^e

beffelben: 2;^omae^§ freubige§ unb regei ©(Raffen in unb für baffelbe fotoie bie

ö ortrefflid£)e SSefe^ung ber übrigen Öe^rfäd^er fiii^rtcn eine fteigenbe Sln^a'^l öon



64 2:f)ontä.

3u'^öteTn aus bet 9läl^e unb x^txxie l^crbei; Joeld^' mdd^tige götbeiung unb 2ln=

tegung bie ßanbtDiit^ld^oit namentlid) in 'Jiafjau butd^ eine |ot(^e Scf)ule et^ielt,

ijl teic^t ju etmeffen. 3Iuc^ fleinere '21uijä^e Zijomat'i in IanblDirt^j(i)Qftlid^en

^eitfd^tirten blieben nid)! auü, roie über bie Gultur unb Zubereitung beS glad)jeö,

1855, Serielle über bie naj|auif(^e Äunft= unb ©etocrbeauSfteEuug, 5tbtt)eilung

tür lanbroirt^fd^aitlid^e @erät!^e unb 5Jtaf(i)inen fotoie für 9to^probucte, obgebrucft

in bem Säeric^te über biefe SluSfteüung üon 'DUbicuS, 1865, u. a. 5Jon äußeren

Sl^ren, bie i^m ju t{)eil rourben, erroäi^nen toir, ba| er öon ettoa 20 tDij|en=

fd^aftUc^en Vereinen jum @^ren= ober correfponbirenben ^Ritgtieb ernannt, bafe

eine neu entbecfte ^^^flonje unb ein ebenfolc^eS 3Jtineral nac^ i^m benannt unb

\f)m ein ruffif(i)er unb preufeifc^er Drben öerlie'^en tourbe.

5tad^bem er in ben ^Ru^eftanb getreten toar, lebte er meift feiner f5ffli^^liß

unb jeinem ©arten, ©d^on üor^er I)atte er begonnen fxä) namentlich mit pomo»
logifc^en Stubien ju beiafien; bieje »urben feit 1871 baS !§auptfäd^üd^fte ^fe^b

feiner tDiffenfc£)aitIt(^en 2^ätig!eit; ^ier reit)te er ftd^ toürbig an bie älteren

naffauifc^en ^^Jomologen ß^rifi unb S)iet an, tam jebod^ nic^t baju bie 9tefultate

feiner gorfc^ungen in einem felbftänbigen 2Berte nieberjulegen, ba er fie nic^t

at§ abgcfc^loffen anfaf), fonbern begnügte fid^ einjelneS in 3ß^tf<^i^iiten unb

namentlich in Vorträgen be§ (SartenbauOeretn§ ju SBieSbaben mitjut^^eilen.

„5liemünb fannte fo genau bie Dbftforten 'Dtaffau's unb il^ren ©tanbort, ali er,

fagt ein ^lad^ruf beS ©arteninfpectorä Dr. daoet, unb bei aüen ©elegen^eiten

tourben feine .ßenntniffe in toeitge^enber Söeife in Slnfpruc^ genommen, unb ftetS

f)atte er für bie 33itten feiner greunbe ein offenes D^r". @o toar aud§ in ber

3eit feiner Wilu^t feine SCßirffamfeit eine gefegnete, bii i^n ber Job öon einer

fd^merjlidien ^ranf^eit befreite.

5ietrolog be§ 2;ircctor§ Dr. 5RebicuS tn ber 3eitfcl)i:iTt ^f» 23ercinS

noffauifd^er Öanb= unb f5oi^fttt)irt^e , 1885, unb im 3fi^ein. Kurier öom
14. 2funi 1885. — Dr. Ä. 2:^omae, eine biograpl^ifd^e ©üjae Tür feine

gamilie unb ^reunbe. 2llS ^JJianufcript gebrudEt, 1873. — ^Perfönlid^e @r=

innerungen beS SSerfafferS. g. D 1 1 o.

2^^omä: Marcus 2;^., Sd^märmer, c. 1521. Unter ben fogenanntcn

3lDicEauer ^^ropl^eten, toeldie Snbe 1521 unb Slnfang 1522 in SBittenberg »aren,

um i^te communiftifd^ = fpiritualiftifd^en 3lnf(i)auungen öom 3leicl)e ©otteS auS=

äubreiten, befanb fic^ neben 51ic. ©tor^ (f. 31. S). 33. XXXVI, 442) unb (Stübner

aud§ ber Juc^mac^er ^arcuß St^omä. S)erfelbe erfi^eint nad^ ber ütelation

©palatin'S burcf)auS al§ 35egleiter ©tord^'l, l^at alfo in jenem Greife eine fetb=

ftänbige Stellung nid^t gehabt; nur ha^ auc^ er öon fidt) meinte, ba^ er

„fonbertid§e unb getoiffe unb offenbare ©efpräd^e mit @ott l^abe". (S3ei ©d^neiber

f. unten ©. 118.) — Unflar bleibt, maS bei biefer Gelegenheit OJleland^tl^on

über %f). berid^tet: „^ab' aud^ öor einem l^alben ^at)x mit biefem 3)larco biS=

putirt; "^at aber bie 3"t öon ben göttlichen (Sefpräd^en nic^t gefagt." (33ei

©d^neiber f. unten <B. 118; ögl. baju aud^ ben SSerid^t ^elan(^t^on'ö im
Corp. Ref. I, 533.) Srbfam (f. u.) meint, biefe 2tngabe fd^eine öorauS^ufe^en,

ba^ biefer ^arcuS berfelbe getoefen fei, ber in 3Bittenberg ftubirt unb fpätet

in ÜJleland^t^on'S .öaufe getoo^nt l)abe. (S3gt. Camerarius, de vita Melanch-
thonis § 14.) 5lö^ereS tä^t ftd^ j. 3- ni<^t feftfteHen.

SSgl. ©eorg ©palatin'S gielation öon ben brei ©d£|toärmern, »eld^e 1522
öon Ztoit^au nai^ Söittenberg gefommen finb, in S^r. SSil^. ©c^neiber'S

S?ibIiot^ef ber ^rd^engefc^ic^te II, 111 ff. äßeimar 1781. — ^. 2Ö. drbfam,

©efd^id^te ber prot. ©ecten (1848) ©. 503. ^. 2fdl)adEert.

2;^ontä: 5lifotau§ 2^., eüangelifd^er S^eologe ber ^ieformationSaeit,

nad^ feinem ^eimatl^äorte auc^ ©iegelsbad^ genannt, geboren um 1492 ju ©iegelS=
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baä) bei SSitnpj'en, f in SSetgjQbetn nic^t lange nad^ bem 15. 3luQuft 1546. @r

ftubirte in ^eibetjierg, too er am 14. 9lpi'i( 1510 immatticulitt unb am 14. 3«=

nuar 1512 baccal. artium touxbe, ftagt jeboc^ Ipäter luieber^oU über bic

Mängel beS bamaligen Unterrid^tä an ber bortigen ,g)oc^fdf)u[e. 2lm 16. f^rebr.

1520 erhjarb 3:^., bamalä bereits Starrer (plebanus) in gtinsbac^, einem SDorje

in näd^fter 9tät)e feinet ^eimatt}gemeinbe
, ju ^eibelberg ben ^agiftergrab.

3)0^ er auc£) eine ^tit lang in einem illofter loeilte, get)t au§ fpäteren Jöricfen

öon feiner ^anb l^eröor. 1525 ftnben toir %^. aU ätceiten (SeiftUc^en in

SBergäobern , tt)o er toie ber bortige Pfarrer ^eter ^efd)cr bereits in entfd^ieben

eöangelifd^er äöeije toirfte. ^m gebruar 1526 beS^alb bor ben bifd)öjXid^en

©eneralöicar jur SJerontttJortung nacf) ©peier geforbert, erfdiien er unb »urbe

. balb barauf, toie üor^er fdfion $eter ^efd)er, mit bcm 5Sanne belegt. Unter

bem (Sd^u^e itjreä ßanbeS^ertn , be§ .iper^ogg ßubmig öon gtoeibrütfen , toeld^er

bcm aud) fpäter toieber^olten Sßertangen beS 55if(^ofS öon Speier, bie ^prebiger

öon SSergäobern ju entfernen , nic{)t nad)fam , fonnten jebodf) 58eibe il^re 2Bir!=

famfeit fortfe^en unb bie Dteformation in ^ergjabern burc^fülfiren. 9lad§bem

%^. injtoifc^en me'^rere ^a^re Ijauptfäd^Iic^ an ber Sateinftfiute t^ätig getoefen

töar, trat 2f). auf ^o1). Sc^toebers Söunfc^ 1534 in ba§ gei[llid£)e ?lmt aurüdE

unb tDurbe 1539 naä) .^efd^et'i jtobc alleiniger ^Pfarrer öon SSergjabern. Unter

großer Slrbeitätaft füi)tte er biefeS 3lmt bi§ 3U feinem Xobe, feit @nbe 1543 in

bemfelben unterftü^ burd§ ben berühmten englifdien glüditling ^t)le§ Sober^

bale, toeld^er bort toirfte, bi§ i!§m bie J^^ronbefteigung ©buarb'g VI. bie 9flüc£=

fe^r nad^ @nglanb ermöglid£)te. 3a|Ii-'fi<^s bon 2:^omä'S öanb au§ ben Sa'^ren

1526 bis 1546 im ©traPurger 2;t)oma§ard^iöe nodEj öoi^anbene ißriefc an

feinen auS 33ergäabern ftammenben jüngeren f^i^eunb ^onrab .^ubert gehören ju

ben ü3i(^tigflen Quellen ber pfäljifdöen 9llefotmattonggef(f)ic^te unb fenuäeit^nen

%^. als einen ^Jlann bon feltenem SBiffenStriebe , öon glü^^enbem @ifer für bie

<Baäit ber 9lefotmation, öon lauterem, friebliebenbem ©inne unb untabel^aftem

SBanbcl. ©eine f^eologifc^e ülic^tung toar öon feinem SanbSmanne unb greunbe

Detotampab beeinflußt, ^n ber ?lbenbma'§l8te'^re neigte %^. p ben 2ln=

fd£)auungen gttJingli'S.

iBgl. befonberS ^. $. (Seibert, 9Jlag. ^o^. SSaber'S Seben u. ©c^riften,

m. I^omä u. feine S5riefe. 5teuftabt a. |>. 1868. — Jöpfe, «ölatrifel ber

Uniöerfität ^eibelberg. 51 e 5.

2^5oniaim öon ^agclftetn, ^ünftterfamilie, aus einem patticifdE)en ßinbauer

@ef(^le(i)t ftammenb.

3a! ob grnft %^. ö. ^. , ^aler, toar geboren ^u Sinbau 1588, lernte

bie Slnfangigrünbe ber 5Jtaleret ju Äonftanj unb Kempten, begab fid^ aber

1605 nad^ i^talien. @r f)ielt fi(^ eine ^eit lang äu ^ailanb auf, fobann aber

ca. 15 S^a^re ju 9teapel, 3lom unb ©enua. §auptfäd^lid£| beröollfommnete er

fiel) äu ^om, too er mit Slbom SlS^eimer, ^. Softman uab ^. ^inaä öerfel^rtc

unb ftubirte. 9kdl) bem Xobe ©IS'^eimer'S begab fic§ 2:^. nad^ Sinbau jurüdf,

too er große .^iftorien, aber l^auptfäd^lic^ Sanbfd^aften malte, bie an 6lSf)eimer

anftingenb fc^on früt)äeitig , toie ©anbrart berid^tet , unb nodl) l^eut^utage bem
618'^eimer untergefrf)oben würben. Seboc§ ftnb fie fälter unb conöentionelter.

^n ber ©t. Ulrid)Sfir(i)e ju SlugSburg bepnbet fid^ öon i^m eine „Sluferftel^ung

Sf)rifti". Söäl^renb beS breißigjä^rigen Krieges begab er ft(^ in faiferlid^e

2)ienfte unb mar öiele ^a1)xe lang faiferlic^er ßommiffariuS unb ^^roüiantmeifter,

infolge beffen er ber Malerei entfagen mußte. (Sr ftarb ju ßinbau am 2. £)ct.

1653. Sßerfd^iebene feiner 2öer£e toaren in ber ^unftfammlung feineS ©ol^neS

2)aöib, 5ftat^5confulenten in 5lugSburg, ju feigen.

Waaem. beutfÄje SioaraD^tt. XXXVIII. 5
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.g)ieton^mu8 2!^. ö. <^., Sltd^iteft, toar aniangS ÜJlaurergefelle, bilbcte

ft^ unter bem 6erüf)mten (5tia8 |)ott unb war an befjen 3flot{)^au§6au ju

SlugSburg t^ätig.

förnft ^4i|ilipp %^. ü. ^., ©ol^n S)aöib'§, ^atcr unb ^up^erfted^er,

geboren ju SlugSburg 1657, ^ielt fid^ lange in Sflalien auf. (5r gehjann einen

guten ütuf al§ ^iftorienmaler, gerül^mt toirb üon i^m ein ^ilb, „d^riftuS unb

bie Äinblein", in ber Äreu^fird^e ^a 3lug8burg. ^m bitter legte er fid^ nacf)

©tetten m] bie ©d^toarätunft unb fott X^ierftücfe barin berfertigt t)aben. @r [tarb

1726 au 2lug§burg. ©ein üon il^m jelbft gezeichnetes Silbni^ »urbe 1773 toon

@. 6. ^itian geftoct)en. Sernl^arb Sßoget ftac| nad^ i^m bag 33ilbni| be§ ©ena=

torS 5lorcinu§ 9tauner, g. 6^. ^eife (1691) baS bei Id^roebijc^en ©ejaubten

(Seorg ö. ©d^nolöft).

S)aöib ©rnft 2:^. ö- ^., ©o|n be§ ßrnft ^J^iUpp, geboren am 16. ^ebr.

1698, t ont 28. ^ai 1768, Senator au 2lug§burg, ^interlie^ üiele „fd^öne"

5ebcraei(i)nungen. @r ift nur al§ 2)iiettont au betraditen. ©ein öon 21. ©raff

1766 gemaltes ^Porträt ift öon S- S- -^eiB geftodt)en.

©eorg ©ottlieb 2^. b. ^., 5Jlater, ©ot)n bon (5rn|'t ^ßl^ilipp, lieBfi^

in ©todEt)olm nieber. 5tä^erei unbelannt.

2obia§ ^einric^ %i). b. ^. , ^aler unb 3ei(^ner au SlugSburg, ge=

boren 1700, f 1765, toar ber jüngfte ©o^n beä (5rn[t ^p^ilipp, aei<^nete aumeift

2:^iev[tüdEe, in jd^Waraer Lanier auSgeiü^rt. iJfüfeli gibt an, boB S. ©. ©eblc^flj

eine ^olge bon 20 83lättern mit 2;^ieren nad§ i^m geftoc^en fiabe. ©ein bon

^. ®. ©aiter gemaltes iöilbni^ ift bon 05. 6. i?ilian geftod^en.

6^riftop]§ 9taimunb 3:^. b. ^., ältefter (?) ©of)n beS grnft $^ilipp,

arbeitete aue^-ft cd^ i?upferfted^er unb a^oar au S)reSbcn um 1733. ©r ftad^

l^ier für ba§ 2öerf beS äfrci^errn ße ^lat über 3)reSbener Slntifen, au ©d^ramm'e

SörücEenioetf, ein paar ©ruppen im @ro§en ©arten nadt) 21. ßorrabini. Sann
gab er bieS auf, legte fid£) auf bie ^Dlalerei unb malte 5ßlumen unb l^iftorifd^?

©tüdEe. 1766 fat) man auf ber 2)reSbener StuSfteltung Sot^ mit feinen 3;öd^tern.

(Sr toar als SSlumenmaler bei ber gjlei^ener ^:ßoraeHanfabrif angefteüt. Sr ftarb

1778 au teilen, „mel)r burdl) SSöüerei unb ©c^mu^ als burd^ feine Äunft

auSgeaeic^net".

^it bem 3^amen 6. S- 2;'£|oman inv. et del. beaeic^net betoa"^rt baS

gjlünd^ener J?upferftid£)cabinet eine bei 3f. ©. |)ertel au SlugSburg erfc^ienene

golge bon 4 23lättern mit X'^ierfämpfen im giibinger'fd^en ©efd)macE. Ob bieS

ein anbcrer Äünjtler beS 5lamen§ ift ober ob ein Sfi^i^t^um beS ©ted^erS au

©runbe liegt unb bie Sßlätter ettoa nad^ SobiaS ^einrid^ finb, !ann man ni^t

fagen. 2Ö. ©d^mibt.

2:^oraan: ^oria 2^., lat^olifc^er «öliffiouar, geboren am 19. 2lpril 1722

au ßangenargen am SBobenfee, einer bamaligen gräflich ^ontfovt'f^en Dteben=

reftbena, t am 19. S)ecember 1805 in SSoaen, ftubirte au S3oaen unb 3JnnSbrudE

bie 2lraneiioiffenfd^aft, tonnte aber feine ©tubien armutl^S'^alber nic^t gana boIl=

enben unb toanberte in folc^er giotl^ im SBinter 1747 als 5pilger berlleibet nad^

9lom, toofelbft er baS f^l. ©eiftfpital unter bem berühmten Dr. Samitto be

ßamittiS befud^tc. ^ier ertoad^te in bem begabten unb ftrebfamen, aber mittel»

lofen ßanbibaten ber .g)ciltunbe bie Sfbee, bem ©eelen'^eile ber |)eiben unb

äöilben feine Gräfte au toibmen. 3n 2luSjül^rung biejeS (intfdt)luffeS trat er au

giom ßnbe beS 3al)re8 1750 in bie ©efeEfd^aft ^efu ein, promobirte im 2luf-

trage unb auj Soften beS DrbenS auf ber ^od^fc^ule bon ^acerata aum S)octot

ber ^ebicin unb ^^ilofop^ie, legte a^c^ Sahire barauf in Siffabon bie feierlictien

OrbenSgelübbe ab unb erl^ielt im ^erbft 1755 im Kollegium bon @oa in £)ft=

inbien bie 5prieftertoei:§e. ^icr toibmcte er fid^ mit größtem (Sifcr ber ©eelforge.
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tüutbe inbefe fi^on balb ju Einfang bc§ Sfa'^teä 1757 nac^ bcm portugiefifd^en

Slfrifa al§ ^Hiffionät ju ben no(^ in bie ticffte 2ßtlbt)eit öet|unfenen 33öifern

an bex Dftfüftc öon ©iibafrifa , ber 3fnfel WabagaSfat gegenüber , abbcruien.

3Iut äufeerft Schmierigem ^often toirfte er l^ier mit größter ^lufopferung unb

mad^te auä) jeine ärjtlid)en i^enntnijje fet)r nu^bar, biä er mit anbern Drbens»

gcnojjen im |)erbft 1759 plö^lic^ unb ganj unermartet bon ben ^^ortugiefen

tn§ ßJefängnife unb im ©ommer 1761 nacf) ^^Jortugal abgejü^rt mürbe. 3lÜc

Sefuiten mürben nämüd^ bamatS in bie'em ßanbe fomie in beffen golonieen

infolge ber befannten ©reigniffe bajelbft unb ber burd) ben 5Jlinifter ^^^ombat

über ben Orben öerpngten ^profcription aU ©taatSgefangcne eingebogen, 'üad)

einer fdirerflic^en ©eereije mürbe Zf). nebft einem Zijeile jeiner 8eiben§gffät)rten,

barunter 12 beut|d)en S^efuiten, in ber auf bem rechten Ufer be§ 2;aiofluffe§ ge=

tegenen befannten ^eftung ©. Suliao , ba mo berfetbe fic^ in bag atlantt|rf)c

^JJteer ergießt, brei ©tunbcn meftlic^ öon Siffabon, in einem untcrirbifci)en bunfetii

^elaffe 16 ^atfxt ot)ne S3ert)ör, Unterfudiung unb Urf^eit unb o^ne allen SSei=

fet)r mit ber SCßelt unfc^ulbig eingeferfert. ^m feuii)ten unb brü(i)igen ©emäuer
blieb jeber ^ii^gerbrucC fic£)tbar; ba§ mobernbe ^oljmerf i)itU !aum me^r p^
jammen unb bie bumpfc mepl^itifdie Suft erfc^mette baS 3lt^emf)oten. ©ein [tatfer

@ei[t, fein gute§ ©emiffen unb ©ottöertrauen fomie feine fefte @efunbt)eit übermanben

jcbod^ alle biefe unfäglidien törperlidjen unb feelifd^en Dualen, ©nblirf) i. ^. 1777

narf) bem Slbteben be§ ^önigg 3^of. ßmanuel öon ^^Jortugal fcf)lug il)m bie SSe=-

freiung§ftunbe unb am 18. 3»uli bc§ genannten S^al^reä öcrlie| er biefel 8anb.

©eine ßanbe§^errin , bie Äoiferin ^aria 31^erefia öon £)efterrei(^ , marf itjiii

einen anftänbigen 9tut)ege^att au§, ben er in ber ©tabt 33oäen, melc^er er öon

feiner ©tubienjeit ^er immer eine gro^e ?(nt)änglid)feit bema^rte, in ftitter 3"=

fricben^eit unb megen feiner tjo'^en 2ugenben allgemein öeret)rt, mit einem '^o^enSllter

begnabet, geno|. ©eine merfmürbigen2ebenäfd)tcffale '^at er in einer et^nograpf)if(^

intereffanten Slutobiograp^ie : „'IRaurij 2;t)omong, e^emal. 2{efuiten unb ^iffto=

nar§ in Slfien unb Slfrifa 9üeife= unb 2ebengbefd)reibung. 33on it)m felbft öer=

fa^et. 5lug§burg bei 5Ratt^öu§ 9iieger§ fei. ©ö^nen. 1788" aufgejeidEjnet, meldte

in ber i5otge in jmei StuSgaben (nur mit mobernifirter ©pradje) neu aufgelegt mürbe:

1) 6in ©i'iefuit. ©elbftbiograp^ie beS k. 5teu l)erau§gegeben öon ^. 5ö. ^empf.

giegenSburg 1867; 2) 3Jl. %^oman'^ 9fieife u. f. m. ^fleu l)erau§gegeben unb mit

crlöuternben 3lnmetlungen öon einem ^^riefter ber ©iöcefe JRottenburg. Sinbau 1869.

5ßgt. bie biogr. ©fijje in ©taffler'g „3:irol u. Soratlberg" II, 881—883
unb beS 3[efuitenlaienbruber§ u. 2ipotl)e!er§ ^at. Mütter ßrlcbniffe u. Seiben

in ber «miffion @oa in ber «Dlonotöfi^rift „S>ie ajlifftonen", ^a^x^. 1891,

gir. 7—12. ^reiburg. 5p. SSecf.

it^omaS I., 93if(^of öon aSreälau 1232—1268, ein ^ird^enfürft, ber an

ja^lreid^en ^irdt)en= unb Mbftcrgrünbungen in ©d^leften einen bebeutungSöoUcn 2ln=

f^eil ^t, öor allem aber aud^ an ber ^-ßefieblung beg Sanbeg bur(f) Deutfc^e, unb

atterbingS aud^ an ben bamit im 3ufaniment)ange ftel)enben langmierigen unb

fd^mcren ^^^ntftveitigfeiten. 2Bir bürfen annef)men, ba^ er in ©d^lefien geboren

ift, menn er gleid^ au§ einem ölten polnifd^en 2lbel§gefd£)ted^te flammte, ©eine

2Bat)l aun^ S3ifd^ofe mu& öor bem 31. October 1232, mo er un§ uttunblid^

al§ t,lectas begegnet, erfolgt fein. (S)en trabitioneüen SCöa^ltag, 15. Stuguft,

auf bie 5lutorität be§ polnif^en Sl)roniften S)lugofd^ !^in anjunelimen, fd^eint

nad^ fonftigen ©rfo^rungen bebenllid^.) Unter feiner Sftegierung unb unter feiner

^itmirfung erhielt Qberfdjlefien bie anfel)nlid^cn Sollegiatftifter Dppeln unb

^Rauben, im ©tifte ßameuj erfe^te er bie Sluguftiner burd^ Siftercienfer. 3<i^l=

teid^e Uebermeifungen öon 3ct)nten an .^löfter unb .ffirct)en finb öon i'^m ur=

funblt(f) beglaubigt. S)en 6t)or ber 33re8lauer Somfird^c l|at er bauen loffen.
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2)ie Slnfiebtung ber SJeutfd^en in Sd^Ieften tDurbe burd^ t^ eifrig geiörbett,

tüie äQ^heic^e Urfunben über ^uSfc^ungen üon Stäbten unb 2)öriern ju beutjd)em

Sfte(i)te bezeugen, unb fol(i)e Urfunben finb aud) auS jeinec jpäteren ?Hegierungö=

jeit erf)alten, roo er bereits inbetreff ber ^e^n^Torberungen in (Sonflicte mit ben

beutj(i)cn Slnfieblern gefommen toax. S)iefe ©treitigfeiten l^atten eigentlid) bereits

unter 2t)oma§' 33orgänger begonnen , injofern bie beutjd^en Soloniften öon

9leubruct)tänbereien, ber ©itte it)rer .gjeimati) entfpred)enb, ben ^e^nten loeigerten

unb \\ä) auä) fonft bie in ^poten üblidje f^orm ber ^e^nter^ebung , bei ber bie

Äirc^e gleid) bei ber ©rnte bie jefinte ®arbe für fic^ in ^Infprud) na^m, nid^t

gefaüen lajfen tooHten. %nd) bie ^^'^ge, in loie weit bie bem 33ijc^ofe als

©runb^errn 3u[tet)enben ßanbe bon ber ©etealt ber ßanbeSl^erren ejimirt |eien,

toarb in l^ol^em ^aa|e ftrittig. S3ijd)of 2]^. trat in biejen ©treitigfeiten ent=

f(Rieben für bie 'Sieä^U ber ^ird^e ein, unb -Öer^og ^einrid) ber S3ärtige ftarb

1238 feiner ^al^lreici^en frommen Stiftungen of)neradE)tet im S3anne. 2lber audf)

fein 8o!^n .peinrid^ II. iielt unbefd^abet feiner fonftigen (yiöi^inigfeit bie ^^^otitif

jeineS SöaterS ben !ird)Ud6en Gewalten gegenüber aufredt)t , unb Sifc^of 2^.

burfte in ben Sfa^i^en 1238 39 gar nidE)t met)r roagen, baS eigentüdie 9ieifee=

Cttmad^auer Äird^enlanb ju betreten unb mu^tc aufrieben fein, in bem nörblid^en

SOßinfet (Sd^teftenS eine fidlere ^uflud^t äu finben. S)ie SSemü'^ungen ber päpft«

lid^en Segaten änberten an ber Sage ber S)inge fo menig etmaS ttie bie @r=

matinungen, toetc^c ^apft (Sregor IX. 1238 an ben jungen ^er^og rid^tete.

S)a fam ber ^Jiongoleneinfatt bon 1241 boämifd^en, ber einen großen S^eit

öon ©(ä)tefien mit allen ©reuein ber SSermüftung füllte, .^er^og ^einrid^ II.

fanb im .^ompfe gegen bie 5JlongoIen am 9. 51pril 1241 ben Stob. StlS feine

Sö'^nc, bie fid) in baS anfel^nlid^e Sanb tl)eilten , münbig gemorben, begannen

bie ©treitigfeiten bon neuem, unb tcenn ber jtoeite ber ©ö^ne, -^einrid^ (III.),

fid^ in ^ol^em ©rabe milb unb nacligiebig jeigte, fo toar bagegen ber ältefte,

jperjog 33oleftatü bon Siegni^, öon rücEfic^tSlofen 9JtoferegeIn gegen bie J?ird^e

unb it)re S)iener toebcr burdl) Srnm^nungen not^ burd^ geiftlidt)e ©trafen jurüdE^

ptialten. S)ie (Segenfä^e öerfcliärften fiel) nod§, als in einer 1248 ju SreSlau

burd^ ben päpftlid^en ßegaten Safob, Slri^ibiafon Don ßüttid^, abgehaltenen ©t)=

nobe bie ^rl^ebung beS Doüen ©arbenje^ntenS als ©itte beS löanbeS für baS

ganje ©ebiet beS ©nefener (Sr^biStl^umS , unter baS ja audt) SreSlau gehörte,

feftgefe^t unb jebe SIblöfung beS geWt^"^ ^^^ unpläffig bejeid^net, aud^ ebenbo

bie gorberung beS 5peterSpfennig§, ber im beutfd^en 9^eid)e unbefannt, in 5polen

aber üblid^ toar, aufS neue erhoben toarb, »äl^renb bie beutfd^en Sinwanberer

auf ©runb i^rer 5pribilcgien, toeld^e [ie bon allen Saften beS polnifd^en 9icdl)teS

befreiten, biefe 3it)lung weigerten. SDer ^artnädEige äßiberftanb beS S3ifd^ofS

reijte enblid) ^er^og Solefla» fo, ba^ er am 2. Cctobet 1256 %^. in ©orfau

am So'^ten, »0 berfclbe jum gtt'EcEe einer ^ird^entoeil^e fid^ aufl)ielt, beS 3tad£)t8

überfallen liefe. S)ie rollen ^riegSEned^te riffen ben greifen Äird^enfürften auS

feinem SSette, f)oben ben unjuIänglidE) befleibeten auf ein 9lofe unb fül)rten if)n,

bem bie ©ebred^en beS SllterS baS Üteiten jur Cuol macl)ten, nebft äioei 33e=

gleitern , SSreSlauer S^oml^errn
,

pnädtift nac^ ber Sßurg ßöl^nl^auS am SSober,

bann öon einer 93urg jur anbein unb enblid^ nadt) Siegni^ , too alle brei in

einem ST^urme beS ©d^loffeS in -g)aft gel^alten würben, beren |)ärte ftdE) nur

nod) [teigerte, als über iBoleflato unb feine ßanbe 33ann unb S^nterbict öer=

l^ängt iDurben. Um ben ^Peinigungen ju entgegen, bcrftanb fid^ nad^ fcd^Smonai=

lid^er ^aft ber 33ifc^of baju Söfegelb ju jaulen unb für feine ganje S)iöcefe bie

^JlblöSbarfcit beS Sel^ntenS, je einen 33ierbung (^4 ^arf) für bie ^ufe, 3u=

äugefte^en, o^ne erft ben ßrfolg ber bom 5papft befd^loffenen .^reujprcbigt gegen

iBoleflajo abäutoorten. Um eS nid^t ju einem lanbberioüftenben Kriege, ben bie
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örbittciung ber übrigen potni|(f)en 33ifc^öfe ju entjünben Beflifjen roar, fommen

ju laffen, öeimittetten bie beiben 33rüber Sotejtato'S, bie .öerjöge öon SBtellau

unb ©togau , .g)einri(^ III. unb .ßonrab , einen SSergleic^ , ber für Sijc^oj %^.

eine ©umme ©etbeä unb geroiffe ©jemtionen jür bie bi|(^öflic^en Untert^anen

jeftfe^te, unb auii) 23o(ef(att) nm^te fi(^ j(^Itefetid§ ju befjen 3Inerfennung unb

ber SBitte um Sö}ung bom Joanne bequemen (1262), menn er gleich bie ^a'^lung

ber bem SSif(f)ofe üei1|)vo(f)enen ©elbfumme t^atfäc^lici) feinem gutmüt^igeu

SBruber <g)einri(f) überkffen t)at. 2)ie g)auptfa(^e mar, bafe bie ^blöSborfeit bes

•3el^nten§, wenngleii^ an tiieten Orten ftatt beg 23ierbung§ ein 5Jla(ter ©etreibe

öon ber .^uie öertangt warb, für bie 5Bre§lauer S)iöceje feftge^alten mürbe, unb

bies JRefultat l^at eine gemiffe nationale Sebeutung.

SSiji^oi Xt). \)at feine ©igenfc^aft aU (Suffragan be§ potnifd^en 6r3bil=

t^um§ bei oieten ©elegenl^eiten betf)ätigt. @r 'ijo.t unter biefen ben erften

^Rang gegenüber bem 33ifc^ote öon i?rafau beanfprud^t, ^at an allen ©t)noben

be§ ©nefener ©rjfprengelä tfjeilgenommen jorote an ber .ßanonifation be§ poU

nijd)en 5^ationalt)eiligen S3ifc£)oi ©taniftam (1254), t)at toieber^olt bei Streitigfeiten

Öotnijc£)er O^ürfien bie 9fioIIe eineg SSermittterS gefpielt, aber bann boii) jct)lie^lid^

ii(^ baju öerftanben, im ©egeufa^ i,n allen anbern ©uffvaganen be§ Önefener

6räbi§t^um§, eine 3lblö§barfeit be§ 3e^nten§ für ben ganzen 23re§(auer Sprenget

3U5ugeftef)en unb baburc^ bie t)ier burcf) bie ©ermanifation be§ 2anbe§ gcict)affenen

befonberen Sßer^ättniffe gteicfifam anäuerfennen. S)a bama(§ bie oberfd^lefifc^en

•Iperjöge fid^ nod| gar ni(^t a(§ fd^[e[ifd)e A^er^öge anfal)en unb bezeichneten,

t)atte biete 3"yfli^tti6ni'iffuttS ^^^^ i^^^ ^re§tauer SBiStl^um ge'^örenben Sanbe§=

freite eine er{)ö^te Sebeutung, unb ba^ man boS auf polnifc^er ©eite too^t

empjunben ^at, äeigt ber SluSjpruci) be§ polnijc^en ß^ronijlen 3)lugof(^, roeId)or

öon jener ^Begebenheit f(^reibt: „@§ mar bie§ ba§ erftmatige Sc^i^ma, burcf)

toe(c^e§ fi(^ bie ^crabge unb ißarone @c£)tefien§ öon bem Körper bei polnifd^en

9leic^e§ ju |c!^eiben unb unter gemattt^ätiger Stbftellung ber alten Sa^ungen

i'^re Slbftd^ten in§ 2Ber! ^u fe|en begannen."

9tad^bem S3if(^of 2;^omas I. nod^ 1267 bie ^anonifation ber ft^Ieftfc^en

^erjogin |)ebmig burc§ 5[)ap[t 6lemen§ IV. erlebt l)atte, [tarb er ^orfibeja'^it

1268 in ber ^od)t ^um 31. ^ai.

S)o§ d^ronifalifd^e toie urfunbüciie 5Jlaterial äujammengeftellt in ®tün=

^agen'g Sftegeften jur jc^tej. ©ejdtjic^te. Cod. dipl. Siles. YII, 1 u. 2.

®rünl)agen.
2:^oma^ IL, 53iy(^oi öon 5Bre§lau 1270-1292. ^aä) bem Sobe 2^oma§' I.

1268 erlangte ber iüngfte ber ^erjogtii^en (Sebrüber in ©d^lefien , SBlabiftatö,

€räbijc^oi öon ©at^burg, ^mar nidit bie bifd§öfli(^e Söürbe in SBreStau, tool

aber ben ®enu| ber ginfünite be§ bortigen 35i§t:^um§ burc^ ben ^papft unb erft

nacf) aStabiflam'g lobe (24. Slpril 1270) fonnte bag 35re§tauer (Sapitel mieber

gur 2Öa^l eines SSif(f)oT§ fd^reiten, bie bann auf ben ©ctimefterjol^n Z^oma^'l.,

ben bamaligen S)omcufto§ 2^oma§ fiel, ber un§ bereits im ©eptember biefeS

2[a^reS als SBifc^of urfunblicf) begegnet. 5)lit großer §eftigfeit erneuern ftd)

nun bie ©treitigfeiten jmifc^en geiftlic^er unb mettlid)er ^ad§t; bem ftugen

unb energifc^en <g)eräoge ^einric^ IV. (1266—1290) [teilt fi(^ in ber ^erfon

Stomas' II. ein nic^t minber energifc^er ß^arafter gegenüber, beffen leibenf(^ait=

lic^e ©emüt^Sart fd£)on barauS äu erfennen i[t, ba§ bie ^-Bürger öon 9tei|e, ber

^auptftabt be§ ^irc^enlanbeS, eine l)o^e ©elbbu^e jafilen mußten, roeil fte i^ren

gciftlid^en SanbeS'^errn einen äöütlienben (furiosum) gef(^olten l^atten. 2lls

1274 ber ^apft bie Äirc^enfürften au einem ßoncil nac^ St)on berief unb 33ifd^of

3;:^. für ben ^med biefer Sicife feine ©eiftlic^feit befteuerte, öerbot ^erjog

^einri^ biefc Söelaftung. 2Bol)l marb 1276 toteberum ein Sßergteid^ gefdjloffen,
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aBct balb broc^ ber ©treit üon neuem Io8, unb ju beu alten (Scgenjä^en ber

^el^nter^ebung (tigt. bie ^Biograptiie J^omal' I.) trat ein neuer 5)ifferenäpunft,

injoiern ber .gterjog Slnjprucf) er|ob an] 65 neuangelegte Dörfer, bie ber

SBij{i)oi bem DteiBe'jd^en ^ird)entanbe juredinete, toät)renb ber ^crjog [ie für

fic^ reclamirte al§ angelegt auf bem frül^er ber 33ebauung cntjogenen
, jur

gortification beftimmten ©ebiete be§ ®renjt)ag§, ber preseca. S)er Sd^ieb^jprud^,

ben 1282 ber |)äpftUd^e £egat ^P^ilipf , SSifc^of öon ^ermo
,

atoijd^en ben

©treitenben jäßte, erid)ien bem ^erjoge parteilirf) unb unannet)mbar, unb heftiger

als je entbrannte ber -Rampf. S)er ^erjog appeUirte an ben Svjbitd^oi üon
©nejen unb ben ^^ap[t, mä^renb ber Sijct)of mit 53ann unb unterbiet öorging.

Jlber ber ße^tere fanb nid^t einmal bei feiner @eiftlid)feit bereittoillige Unter=

ftü^ung ;
jetbft Derjd)iebene 9Jiitglieber be§ 93re§lauer S)omcapiteI§ meigerten ftd^

ben ^erjog atg gebannt anjufe^en, fo lange über beffen Stppellotionen nic^t

ent|(t)ieben fei , unb fomol in ©nefen toie in Stom , too beibe Parteien burd^

@elbgef^enfe fleißig nact)t)alfen, ging e§ mit ben entfd^eibenben ©prüdien langfam
üortoärt§. ;3nän)ifc[)en blieben in SSreslau unb aud) anbermärt§ bie 93ann=

ftral)len mirlungsloS, unb e§ fel^lte nic^t an $rieftcrn, bie bem unterbiet pm
Iro^e ben ©ottesbienft abl)ieltcn; ber SSifd^of fal) fic^ balb genöt^igt, baS
.^ird)entanb äu meiben unb bei bem .^erioge 5)5remt)flam in Slatibor eine 3"=
flu(i)t ju fudien. S)er ©tanb feiner Slngelegen'^eiten berbefferte fid) nur baburd^

in etroa§, ba^ ber ©treit fid) in getoiffer 2Beife auf nationales ©ebiet l)inüber=

fpielte. Unter ben im XIII. 3tal)i^unbert aud^ in ©d^lefien bielfad^ üerbrciteten

^Utinoriten , meiere im ®egenfa|e ju ben 3)ominicanern auf be§ |)eräogS ©eite

getreten waren, machte fid^ ba§ S)eutfdt)t^um fo geltenb, ba^ öon ben ätoölf

fd)lefifdC)en 5)tinoritenconöenten jtoei drittel, ad§t, öon ber polnifc^en jur fäd^fi=

fd^ien DrbenSproüinä übertraten. Diefe antiflabifd^c SDemonftrotion brad)te eS

bann im Sßerein mit ben alten 35cfdf)toerben ber ©eiftlid^Eeit über bie S)eutfd§en

roegen ber ^e^ntäa^lungen unb be§ ^:^eter§pfennig§ bat)in, bafe auf einer ©Ijnobe

ju 2enqt)c 1285 bie 3Bifcl)öfe be§ ©nefener @räbiSt§um§ äugleidE) gegen ben ^erjog
unb gegen ba§ Seuifc^tl^um tieftige Sefd^lüffe faxten unb 1286 aud^ ^apft
.ponoriuS IV. bie ^Bannfenten^en gegen |)einridf) IV. beftätigte. greilid^ fet)ltc

5U einer Sjecution gegen ben mäd^tigen ^Jürften ber weltlid^e Slrm , unb ber

(Srjbifdjof öon ©nefen begünftigte felbft SBermittlung§öerfud^e , um bie [id) bie

fd^lefifc£)en 33ettcrn ^einrid^'S IV. eifrig bemül^ten, unb benen aud^ biefer Sediere

fid^ geneigt jeigte, bie aber an ber unbengfamen .^artnädigfeit beS SSif^ofS

immer aufs neue f(^etterten. .^ierauf befd^lo^ ^einrid^ IV., feinen ©egner ganj
aus ©d^lefien au öertreiben unb belagerte im Slnfangc beS Sfal^reS 1288 Ütatibor,

bie le^te 3uftut|t§ftätte beS SSifd^ofS. 2)iefer fa^ balb feinen anbcrn SluStoeg

als in feierlidEiem 3use 3U bem fiegreid^en ©egner ju pilgern unb in beffen Säger
ben ^rieben ju fud)en. ß^rfurc^tSöoller S5egrü6ung burd^ ben ^erjog folgte eine

3luSfö:§nung , für toeld^e ^Bebingungen ju ftetten ber 58ifd)of allerbingS nid^t

mc^r in ber Sage njor. 2öä:§renb auS 3lnlaB biefer 53erfö^nung ^er^og ^einri^
1289 auf ber SreStauer Sominfel baS ftattlidie goaegiatftift ^um l). Äreuje
grünbete, legte 33ifd)of 2;^. in Statibor ben ©runbftein ju einem befd^eibener

funbirten ßottegiatftifte, baS er beaeid^nenb genug bem tapferen Äird^enftreiter,

bem :§. 2;i)omaS, ©rjbifi^of öon ßanterburt), »ei^te. S)en 58ifd§of tonnten aüe
i^m ermiefenen ©l^renbeaeugungen nid^t barüber täufd^en, ba| er in bem Kampfe
unterlegen war, bod£) bie ^tieberloge foEte balb toettgemad^t werben.

äöol war bem r«9i-"eidl)en |)eraog nod^ ber Siriumpl^ öergönnt, auf ben Sduf

ber mäd^tigcn beutfd^en ^Partei in ßra!au biefe alte ^auptftabt beS polnifd&en

atcid^S ftc§ 3u unterwerfen, aber wä^renb fein ÄriegSl^eer ben legten entf(^eiben=

ben gelbaug burd^fül^rte, l^attc i^n felbft eine türfifc^e Äranfl^eit niebergeworfcn,



ber er nod^ im fiäftigften 3!Jianneäattet am 23. ^funi 1290 unterlag, ol^ne

einen ßcibe§erben äu ^intertafjen. S3on feinem SobeStage batiren ätoci wichtige

Urfunbcn, nämtid) ein großer fjrei^citsbrief für ba§ SBreSlauer SBiät^um, ber bic

öottftänbige ©jemtion beg i^trd^enlanbeä 6efiegelte, unb eine Sßerfügung über

feine Sanbe, toelc^e bie 3erftü(fetung fcineä großen Oleid^eS, bie Ueberlaffung beö

fo frfimer erkämpften ßrafauer ^eräogt^umä an bie ^^olen unb bie Enterbung
be§ it)m am nädiften ftel^enben fd^lefifd^en -^Jeräogg |)einrid) öon ßiegni^, beS ficg=

rcidjen f^ü^rerö feiner ^eere, anorbnete. SS liegt nun fein l^inreic^enber ©runb
öor, um ba§ früt) oufgetau(i)te @erüd)t, ba^ ber -gjer^og ©ift erl^aüen t)abe, für

ma'§rf(^einlic£) au Italien unb ber ©c^leier, ber über ben 33orgängen liegt, meiere

fi(^ an biefem Sterbebette abgefpidt "^aben, mirb fd)merlid^ jematö gelüftet

werben lönnen ; aud) erregt ber un§ noi^ im Original öorliegenbe ^«i^eitäbrief

für ba§ 33i§t^um nid^t ben 25erba(i)t einer gälfd^ung, unb mie na^e aud) ber @e=

banfe liegen tann, bie Urfunbe al§ erfd)lic£)en anaufel^n, fo mürbe berfelbe bod^

]^iftorifd)er 33egrünbung entbehren. @§ tann eben nur feftgefteHt loerben , ba^
ber in ben beiben Urfunben entt)altene SBiberruf aüeS beffen , ma§ ber |)eräog

in feinem ßeben etftrebt l)atte, ben Siriumpl) ber firdilicEien (Bemalten bebeutete.

^a§ bereu ^ntereffe eine ßinbömmung ber bi§ bat)in fiegreid^ ofttoärtS fort=

fc^reitmben (Sermanifation, eine 33egünftigung beS flatiifd^en Clements erl^eifd^te,

bie§ l)atte ber gro^e Äird^enftreit atoifd^en ^einric^ IV. unb SSifc^of 2;^. ^erau§=

gefteHt, unb barin liegt feine toeltgefc£)ic£)tticE)C SBebeutung.

©0 erlebte %f}. IL, ber fid) natürlich beeilte bie Slnerfennung be§ neuen

großen Q^rei^eitebriefeä feiner Äird^e '^erbeijufü'^ren, nod) bie üoEftänbige Sjemtion
beä firc^lid)en 2anbgebiete§ , auf »etd^er bann nochmals eine tanbeäfürftlid^e

aeßürbe für ben «ifd^of begrünbct merben tonnte. 9lm 15. gjlärj 1292 ftarb

ber S5ifd)of.

S)a§ c^ronifalifi^e unb urfunbli(^e 5Jiaterial fritifd§ aufammcngefteltt in

@rünt)agen'§ giegeften jur fdltef. @efd)id)te. Cod. dipl. Siles. VII, 2 u. 3.

S)ie Urfunben be§ ^ird^enftreit§ in ©tenäel'S Urfunben ä. @efc^. b. SiStl^umS

SBreSlau im ^. ?l. S3reglau 1848. ©rünl^agen.
S^^omaö (6 ^ r ö n), prftbifd)of öon ßaibad^, 33efämpfer be§ ^roteftantigmuä

in .^rain
,

3ei'[törer ber bortigen ebangelifc^en Äir(^e unb S5ernid)ter ber floöe=>

nifc^en Sitteratur be§ 16. Sa^i;t)unbert§. Silomat Sf)rön (mie er im Unter=

fc^iebe öon feinem SSatcr ben Familiennamen '^ren' fc^ricb) toarb am 13. ^o=
oember 1560 ot§ ein 6ol)n be§ proteftantifd)en 9{at^§!§errn , <&tabtri(^ter§ unb

IBürgermeifterä öon ßaibad) unb i)ommergetoerten ju ©aöa bei Sl^ling in Ober=

frain, ßienl^arb ^ren, ju Saibad^ in ßrain geboren, ©einer 9Jlutter SSruber,

Dr. u. j. ^a§|)ar ©itnif, 5ßrofeffor ber @tl)if an ber Uniöerfität in SBien,

1572 SlegierungSraf^ in ©raj, fpäter au(^ ^fal^graf unb apoftolifd^er 5Proto=

notar, ein ^umaniftifd) gebilbeter greunb ber S^efuiten, brachte ben Knaben nad^

äßien, too er ein 3ögling ber Sfefuiten tourbc, unb bie befonbere ®unft be§

StbteS ßaurentiuö öon ©ittid^ (in ^rain) erlangte. S)ann ftubirte %i). an ber

Uniöerfität bie gied)te, ber Bursa Agni 1582—83 ange^örenb, unb fd^rieb, toic

fein Dnfel, fleißig lateinifd^e @elegen^ett§gebidl)te, öon benen 1582—86 me'^rerc

im S)rud crfd^ienen. ^m 3f- 1586 öerlie^ er Söien, um auf einer italienif(^en

Uniöerfität feine Üted^tSflubien ju beenben, öerfiel aber untertoegS in Saibad^ bei

ben ©einigen in eine fd^mere Äranf^eit, in meld^er er bei fid^ ein (Selübbe tl^at,

fatt§ er genefe, fat|olifc£) unb ^riefter ju toerben. 6r gena§, ging nad^ ©raj,

marb fatl^olifd^ unb nad^ einigen f^eotogifd^en ©tubien 1588 in ©edau (©teicr=

marf) jum ^riefter getoeil^t unb 3um Pfarrer bafclbft ernannt. S3alb borauf

erl^ielt er ba§ frül^er öon 5prim. 3:ruber (t 1586) innegel^abte ^anonifat am
S)om in Saibadö, too er 1596 S)ombed^ant mürbe. (Sr^l^erjog i^crbinanb (IL),



72 X'^omaS, 595. b. Saibat^.

tDeld^em %^. ßl^rön al§ ein befonbeiS taugliches 3fn[ttument jut 5lu§fül^tung

feinet Slbjic^t, bev SluStottung be§ ^ProteftantiSmuS in öelierreic^, für ^rain

bcftenS empfoi)len xvax , ernannte i!§n am 18. October 1597 jum ^Bifd^oi öon

Saibadi (beftätigt 1598, confecrirt in (Svoä am 12. ©eptember 1569). 3ll§ er

bie§ SImt antrat , toar (naä) feiner eigenen SlngaBe) nur noä) ber jioanjigfte

2;i^eil ber Saibac^er Sintoo!§nerfd§aft fütf)olifd^, unb biefer nur au§ ber nieberften

etoffe (alfo ettta 300 53erfonen, borunter 6 SBürger). @r begann alSbalb felbft

im ^om beutf($ unb »inbifd^ ju t)rebigen, oI§ aber Sr,^t)eräog ^evbinanb am
30. Dctober 1598 aCte cöangelifd^en ^rebiger unb Setter au§ Saibod) öertrieb

(tDa§ Sf)rön felbft betrieben l^atte), 30g er Sonntags, am 1. 51ot)embet 1598
(2inerl)eiligen) , öoll @ifer eines Ütenegaten in feierlicher ^ißroceffion in bie pro=

teftantifc^e ©pitatötircEje ber ^. Slifabct^, jerfcfilug bafelbft ben iaufftein, inxi^

bie 3IttarbecEe, befprengte bie ©tätte mit 2Beii)ttiaffer, unb '^ielt eine 5Reffe mit

^Prebigt unb Te deum laudamus. S)ieg @rctgni| tourbe bann, ba feit 25. ^uli

1598 ber gefammte Saibad^er Stabtraf^ auf l^ö^eren Sefel^t mit Äatl)olifen be=

fe^t iDorben toar, mit einem folennen SSanfett au? beut 9latl^l)aufe gefeiert, ju

n)etd)em aud) ber Sifd^of gelaben mar. S3on ba ab ging burc^ ^rain bie

fat^olifc^e ©egenreformation
,

3U beren S)ur(^fü^rung Sr^^er^og fyerbinanb eine

'jReligion§=9teformation§=(Iommiffion' ernannte, bie am 22. S)ecember 1600 i^re

Slrbeit begann; an it)rer ©pi^e ftanb 23if(^of Zf). ß^iön. S)en 33eginn mac&te

ein großes 5i-'fiii*enfeuer auf bem ^]Jtarttpla|e in IJaibad^ , in bem man ad^t

SBagen OoÜ ebangelifd^er 33ü(f)er (mol gröBtent^eilS flobenifcfier SrucEroerfe)

öerbrannte, ein 53organg, ber bann im folgcnben Sfa^ve, 1601, "^ier unb in

anberen ©tobten beä 2anbe§ toieberl§olt mürbe. 5Dann ,^og ß^tön mit ben

anbern ßommiffären im ßanbe um.l^er, prebigenb, äum Eintritt in bie tat^olifd^e

ßird^e aufforbernb, bie äöiberftrebcnben ftiafenb. ®ie eöangetifc^en .^ird^en unb

f^rieb^öfe mürben jerftört ober bem faf^olifc^en 6ultue zugeeignet, bie proteftan=

tifd^en S3üc£)er öerbrannt, SeidEien öon 5ßroteftanten ausgegraben unb inS 2Boffer

gemorfen. 5Die eöangelifd^en 33ürger unb Säuern, ^Jlänner unb fyrauen mürben
öorgelaben unb öerl^ört; bie nid)t folgen moEten, tDurben mit ©elbbu^en ober

©efängniB beftraft; unge'^eure ©elbfummen mürben (ju ©unften ber ^Jefuiten)

eingebogen, mand^eS ©igentl^um marb confiicirt; mer nid^t {atl)olifd§ toerben

motlte, mu^te unter Erlegung be§ 10. Pfennigs üom SJermögen, ©rmerbc unb
@rbe baS Sanb oerlaffen. Mit biefem 33erfa^ren fd^merer 2)erfolgung maren
mitunter aud^ ©raufamfeiten (burd^ Untercommiffäre) öerbunben, benen ^tenfc^en»

leben jum Opfer fielen, xro^ aller biefer gcioaltfamen Mittel ging bie ©ad^e
nic^t fo fd^nett bormärtS, äumal nid^t, als baS S^orgel^en auf bie 33eamten ber

Sanbfd^aft unb bie nobilitirten ^^erfonen auSgebe^nt mürbe, bal^er mürbe bie

SJertolgung etmaS lauer, ©rft 1614, als 53ifd)of Zfj. ©tattlialter beS ßanbeS=

fürften in 3^nner = Cefterreid^ geworben mar (1614— 20), !am toiebcr größerer

ßifer in bie 9teligionS=9teformattonS=6ommiffion, bo(^ gab eS in 2aiba^ felbft

nod^ im ^. 1616 SSefenner beS (SöangeliumS unb namentlid^ jeid^neten bie

grauen fid§ burcE) ^^eftigfeit unb ©laubenStreue auS. ©nblic^ gebot g^rbinanb
am 31. 2Iuguft 1628 aud^ bem 3lbel binnen Sa^^^f^ift !atf)olif(^ ju toerben

ober feine ©üter ju öerfaufen unb auS^umanbern, aber meber er, nod^ fein treuer

.g)elferS^elfer in Ärain, 33ifdE)of %^. 6t)rön, erlebten baS öolle ^iet i^teS ©trebenS.

6f)rön ftarb am 10. {Jebruar 1630 ju Cbcrburg, einem bem 33ist^um ßaibad^

äugef)örigen ©d^loffe in Unterfteier, aber nod^ 1642 mar bie 9teligionS'3ftefor-

mationS=6ommiffion in .^rain bemüht, eoangelifd^e Sbelfrauen ju befel^ren ober

ju berbannen. ^Rit gleid^em ßifer mie 3Jlart. ^^rennet, gürftbifd^of bon ©edfau

in ©teiermarf (f 1616) unb ©eorg (III.) ©tobäuS
, fjürftbifd^of bon Sabant

in- Kärnten (f 1618) l^at 3;^. d^rön in ^roin bie »Proteftanten berfolgt unb



äu tiertitgen gefucfit, mit nid^t toenigei: 6tjer ^at er auö) feine eigentlid^en

6ifd^öflid)en 2ltiit§pfli(f)ten mit ^rebigen, g^itmcn, Orbiniten, ßonfecriten u. j. 10.

evjüttt, befonberS aud§ bemül^t, bie äußere grfd^einuug beg tatt)olif(^en 6ultu8

tDieber empoi-pbringm , aber ba§ f(i)liefeltd)e 9iefuttat feines 2Sirfen§ mar bie

SJernid^tung ber fVvei^eiten unb ber JBerfaffung feine§ 33aterlanbeö, bie abfolute

^ad^t be§ 2anbe§füiften , bie ^errfdöoft ber ;3fefuiten unb eine '^unbertjä^rige

geiftige 5^a(^t feine§ S?olfe§.

SBalöafor, S)ie g^re ßrain§, 4 33be. foL, 1689. — ^urter, ©efi^ic^te

f5ferbinanb'l IL,, 11 93be. , ©d^aff^aufen 1850—64 (mit großer S3oift(^t au
benü^en). — 3af. ©tepifd^negg , 2f)om. ßl^rön, f^ürftbifc^of üon Saibad),

©aläburg 1856 (entl^ätt — abgefe^en öom ^atteiftanbpuntt — fe:§t öiel

irriges unb i^ai]ä)e^, toot meift au§ ^urter'ö gerbinanb II.) — if). ßtje,

S)ie ©uperintenbenten ber eöang. ^ird^e in .^rain toät)renb be§ 16. Sfa^r^.,

Sßien 1863. — S)erfelbe, Sruber unb bie 3f{eformation in Ärain, 1866 (in

.^eräog'ö 9leatenct)f(opäbie f. 3:§eo(. unb ^ird^e, (Supplement III). — Slug.

S)imi^, ©efd^id^te ,^rain§, 4 S3be., Saibad^ 1874—76. %tj. ©t^e.

Sljoma^ Don ijmbrotd), genannt Stomas 2)rudEer ober X^omag öon SLruben

toar im ^. 1533 toie e§ fd()eint 3U ^ngenbvoic^ im Greife 'IRontjoie (im je^igen

9teg.=SSeä. 2lad)en) geboren. @r mar 33ud^brud£er unb ba er in ben Kölner
bieten aU Stomas öon Gruben erfd^eint, fo ift e§ möglid^ , bafe er öon

©t. 2;rot)ben im l*üttid()fct)en nad^ ilöln gefommen ift. 6r muf; bereite 1554
in .^ötn gemefen fein, in melc^em 3fa|r er nad^ eigener 3lu8fage bie ©pättaufe

empfangen {|at; er toar burdö 3ioJ). ©d^u^mad^er, einen 33ür^fr au Äöln, mit

bem bamaligen ^rebiger ber fblnifd^en ©emeinbe, bie man 2;äufer nannte, be=

!annt geworben. 3)ie „d^riftli(^e (Semeinbe" — fo nannte fie fid) felbft —
toar bamatS jo^lreidE) unb angefe^ene unb gele'firte 53Hnner befud^ten il^re 35er=

fammlungen, „bei bereu einer Z^. auä) ben Suftuä 53elfiu§ in be§ 33u(i)binber8

.g)aufe unter ber >}}faffengaffe" perfönlidf} lennen lernte. Sludf) bie ©ebrüber

Sorena unb ^att^iaS Söorftbad^ üerfe^rten bamal§ mit ben „SBiebertäufern"

.

S)ie Slnaal^l bercr, bie, o^ne bie ©pöttaufe empfangen au l£)aben, an ben 53er=

fammlungen ber ©emeinbe tl^eitna^men, toar öicl größer toie bie ber Getauften

;

ber 9lat{), ber bie erfteren nid£)t tool faffen fonnte ober tooüte — bie ©emeinbe
öecfammelte fid§ im ©tüten — erliefe in ber 5Jlorgenfprad^e be§ ^ai)xe^ 1554
ongefic^tS ber ftarlen 3unat)me ber Säetoegung eine Sßarnung, inbem er erftärte,

bcfe er gegen aEe biejenigen, bie fid^ Ratten taufen taffen, bie 9lei(^§gefe^e

toerbe in Slntoenbung bringen unb am 10. 2^uli 1555 tourbc biefe S5efannt=

madt)ung toieberl^ott. %^. öon i^mbrotd^ fd^eint ba§ Sinfc^reiten gegen fid^

mittelbar ober unmittelbar felbft l^erbeigefütirt au l)aben; er toar, toie feine

©d^riften unb ^Briefe betoeifen, bon bem brennenben 2öunfd£| befeelt, für feinen

©lauben ^eugnife abaulegen, toenn e§ fein muffe mit feinem SBlute. 2lm 23. S)e=

cember 1557 tourbc er berfiaftet unb am 29. in ©egentoart eine§ 33ürgermeifter§

peinlidt) öer!§ört; am 31. Secember erfolgte ein toeitereS 9}er|ör bor atoei @eift=

lid£)en unb balb barauf abermalige ^^olterung. Sie ,g)offnung, bafe er fid^ be=

leieren laffen toerbe, fdt)eiterte, unb fo faf) fic^ ber ^aii) genötf)igt, gegen ben

offenfunbigen „^e^er" bie 3leid§§gefe|e ^ux \!lntoenbung au bringen; er tourbe

am 5. ^ära 1558 mit bem ©^toert geridt)tet. S)ie Sebeutung be§ ^anne§
liegt in ben l^intertaffenen ©d^riften unb ^Stiefen. ©ein „SSetenntnife öon ber

Xaufc", ba§ er ben ^^nquifitoren au ^ötn übergeben ^atte, toarb l)anbfd^riftlid^

unb gebrudt, inner'^alb toie aufeerl^alb ber Süäufcrgemeinben öielfac^ gelefen unb
üerbreilet unb ber ref. ^^rebiger Engelbert got'i'iciuä flagte in einem an SSuttinger

gerid§teten SSrief öom 23. 2lpril 1562, toie biclc burd^ baS UJudf) öcrfül)rt toür=

ben unb toie fe'^r überl^aupt am 9tieberrl^ein bie Setjre ber Säufer um \iä) greife.
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35aä SSu(^ umiafet in ber gebrucften "^lulgabe nebft ftebeit ©enbbtieten be§ %i).

11 23ogen 8^'. 3fn ben ötebern unb 33tärtt)tcrbü(^eTn ber Saufgeftnntcn tourbc

2;]^omQ§' 3lnbenfcn gefeiert.

Ottiu§, Annales Anabaptistici. 58a|el 1672, @. 128. — SedE, @e=

fd^ic^tsbüd^ei; ber 2Biebertäujer in Defterreic^ = Ungarn , ©. 234. — %H. ö.

$8ragt)t, Martelarspiegel etc., 1686, ©. 196
ff.
— 3lcten unb 5ßrotofoIte

(2;^urmbüd&eT) im ©tabtarc^iö ju ^öln. — ©ine Slbjd^rift feineg 93etennt=

niffeö im ?ltc|io ber 2:Quigefinnten ©emeinbe ju Slmftetbam; eine gebrudfte

?Iu§gabe (oon ca. 1560) mar 1880 im SBefi^ be§ ^tn. ^:|3aftor Ärafft in

(SIbetTcIb. — Sin gleidijeitigeS Sieb aui feinen Sob im „2lu§bunb", ©. 139 ff.

ßubro. Getier.
2:^omaÖ ÖOn Kempen. Pt bie Siograp^ie be§ berü'^mteften aller ascetifd^en

©d^riitfteEer S)cutfc^lanb§ fommen au^er einigen autobiograpl^ifc^en ^flotijen

beffelben (Tita Joa. Gronde I, § 2, Arn. Schooulioven unb Yita Florent.

bei Sommalius Ed. 1759, III, 69, 35, 109) bie Angaben feineS ^reunbeg

^o^nneg 5?uf(i) (Chronic. Windesliemens. I, 21 ed. Grube. .^aUe 1886, <B. 58 f.)

unb biejenigen be§ gottfe^erS üon Sfiomas' Chron. Montis s. Agnetis in S3e-

trod)t. S)er Ülürnberger 5lu§gabe ber ^lac^folge St)rifti bon 1494 gab ein

3lnont)mu§ eine Vita bei, Ujeld^e Heribert 9ioött)et)be im 2lnl^ang fetner 3Iu§gabe

Don 1617 nebft ben Sluf^eic^nungeu be§ ^o^. Sufd^ (©. 477, 487) abbrucfte

unb ber er eine öon i^m fetbft bearbeitete ausfütjrlic^eTe Cebensbefd^reibung

beifügte. S)a3U fommt bie furje Siograpf)ie be§ Jt). tion einem unbefannten 3eit=

genoffen, meiere *}Jialou au§ Cod. 11841 ber fönigüd^en Sibliof^ef ju Srüefft

^eraulgab (Röcherches historiques et critiqoes sur le Vöritable Auteur du livre

de L'imitation de Jösus Christ. ©. 488). SSon untergeorbnetcm SBertl^e finb

bie 33iograp:§ien, meldte 1523 3Jobocu§ 33abiu§, 1548 ©abriet ^^ut^erbeuS, 1575
5tanciicu§ ifjolenfi« i^ren 2[u§gaben Beigaben. SßQ§ bie ^empener ii^ocalf orfd^ung

für bie ®efd^id£)te ber f^amilie gelüinnen fonnte, f)at ^. iltooren in feinen

„5ladE)rict)ten über 2t)oma§ ö. ^empi§ nebft einem 3In!^ange meift ungebrucEter

Urfunben" (ßrefelb 1855) äufammengefteEt. S)arnac^ ift fein S^eifel, ba§ ba§
oppidum Kempen in Coloniensi dioecesi, öon tt)etdE)em bie atten 5iad§ridt)ten

aU Geburtsort be§ X^. fpred^en, nur bie je^ige ^rciSftabt .ßempen jtuifd^en

Maas unb 9t^ein fein fann. 3n toeldEiem ^aufe ber ©tabt .ffempcn %\). jur

SGßelt fam, ift nid^t ermittelt: 9to§tt)et)öe lä§t i^n in ber ^eteröftrafee geboren

merben. S^er 3}oIf§munb be^eidtinet ben etjemoligen ©arten ber Ütegentie beS

alten ©tjmnafiumS am ^irdj^of aU ®eburt§ftätte be§ ^^ornaS (baS |)au§ l^atte

1855 bie iliummer 405). S)ie ^öniili^ .^emerfen, tteld^er Xf). entftommte,

l^atte in .Kempen einen unbebentenben ©runbbefi^; fie toirb nur einige 93lale

urfunblic§ genannt, ©in Äempener ©d£)öffenbrief bom ^af^xe 1374 eriuä'^nt

Sfol^ann i)emer!en, in meld^em wir ben Sßater bei %^. ju feigen ^aben : er lebte

nod^ bis in ben SInfang be§ 15. ^at)rt)unbert§ in Kempen, ^m ^. 1402
melbet uns eine öerftümmelte Urfunbe ben burd^ ben älteren Sßruber be§ %f).,

^cl^ann .g)emer!en, mitgctt)ätigten 33erfauf be8 elterticf)en ^u ivempen am ^ird^l^of

gelegenen ,!paufe§. 3)iefer ältere 35ruber, metdtier nacE) bem Chron. Montis

s. Agnetis c. 24, 8.61 im ^. 1432, 67 M« alt, ftarb, atfo 1365 geboren

toat, mu§ bai bätertid^e ^auS ju einer ^ext berfaffen l^aben, xdo %l). faum ge=

boren ober nod^ fe^r jung tuar. i^o^ann fam auf bie Sd^ule ju Sebenter,

marb balb barauf burd^ gtorentiuS OtaberojnS in bie bon biefem gegrünbetc

©enoffenfd^aft frommer 23rüber aufgenommen, trat bann atS eineS ber erflen

Mitgtieber in baS ßlofter ju 2ßinbeS^eim ein, (egtc 1387 bie üöfterlid^en ©e=

tübbe ai, ftiftete 1392 ba§ Softer Marienborn bei 3(rn^cim, ftanb 1398—1405
bem Älofter 3lgnetenberg bei StooHe atg 5prior bor, unb ftarb in SSetl^anien
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bei Strnl^eim, nac^bem et nocf) 1407 ein ßtofter in 3att = SSommet geftiftet unb

bag {?rauenf(o[tev SBronope bei Kempen geteitet ^atte.

S5on fonftigen Settoanbten be§ it). loiffen totr nichts, al§ bo^ feine 5Jluttcr,

toie er felbft in ber 6{)ronif be§ 51gnetenberge§ mittf)eilt, ©erttub ^tefe; boc^

toitb ber fjami^ienname berfelben nic^t angegeben, ttienn aud) mit guten ©tünben

üermutt)et toivb, ba| fie qu§ einer begüterten SSürgeriamilie ßu^t ftammtc

(jUlooren, ©. 105). S)a§ ©eburt^ja^r bei 2^. toitb mit 3lmort (Deductio

critica, @. 3) tool am beften auf 1379 feftgcjegt; Slnbere nehmen 1380 an,

inbem bic 6t)roni! be§ 2Ignetenberge§ c. 26 2^. im ^. 1458 al§ 67 ^a^re alt

ermähnt. 23ermut{)(ici) führte i^ ber @inf(u| feine§ 33ruber§ nad) 5S)eöenter,

iDol bor 1392, in n^eldiem ^a^re Sfo^ann ol§ ^kior nac^ ^ariabronn ging,

©eine (5d)i(ifate unb bie ©tubienja'^re er^ä^It Vt). felbft in ben 33iograp^ien

bei ©ronbe unb be§ glorentiug. 3n 5Deöenter angetommen, fu(^te er gteid^ ben

2öeg 3u ben d^or^erren in 2öinbelt)eim. 2)ort fanb er feinen Ieibli(i)en Söruber

^fo'^anneS, burc^ weld^en er bem gottfeligen gtorentiul äugefül)rt tourbe.

5torentiu§, xoeldjn bamatS eine gvo|e ©diaar bon (5(i)ütern gefammelt ^atte,

behielt ben i^naben eine ^cxt lang bei fict), fdiirfte it)n in bie ©d^ule unb öerfa^

i'^n mit ben nött)igen Sudlern. S)ann empfahl er it)n einer angefe'^enen unb

gotte§fürd)tigen ^xau, toetd^e bie ftubirenbe i^ugenb unterftü^te unb auc^ 2^.

in i^r |)au§ aufnahm. 9Bir miffen ben ^amen biefer iJrau nic^t, bcd^ ift

roa'^rfcfjeinüd), bafe ei 3ö'ci>era, bie SBittroe einei Jperrn ^o^ann P. 9tunen mar.

5lli ße^rer nennt 2^. Sol^ann S3o^eme, einen fjreunb bei gtorentiui, ber i^m
aui Siebe ju biefem aui^ bai 6c£)utgetb f(^enfte. 5Ud) einigen Sfa^ren fe^rte

%^. in bai glotentiuifiaui äurücE, too er unter ber ßeitung bei großen (iJottei=

mannei in bai geiftlid)e Seben eingefü'^rt tourbe. Um 1398 lie^ it)n biefer

mit 5lrnoIb P. ©d^oon'^oPen unb etroa 20 Sßrübern in einem anberen ^aufc

äufammenleben, too %^. nac^ feiner eigenen ©rjä^ung boi S3ü(^erabf(f)reiben,

bie Sluslcgung ber l^eiligen ©d^rift, bie ©ittenle'^ie unb bie ^unft ber 33etra(^=

tung lernte. S)ie 53rüber ernät)rten fid^ l^ier ^auptfäd)lid^ burd^ Südfierabfd^reiben

(Vita Arn. Schoonhoven § 3). S)ie jageiorbnung bei frommen SBereini lernen

mir aui bei 2^. ßebenibefc^reibung bei 3(o^nn Äettel (Vita Cacabi § 18)

fennen, toä^renb biejenige bei f^toiienttui uni eine Sln^af)! öon £etai(i aui

jenen 3^af)ren bewahrt 't)at (§ 13). SBon ber in ben legten Sa'^ren bei 14. ^a1)x=

^unberti in ^eöenter ^errfct)enben ^eft fdf)eint bai öon 2^. betoot)nte §aui
öetf(^ont geblieben ju fein, bo(^ erää'^lte er felbft Pon einer gefährlichen @r=

!ran!ung, öon toelc^er il)n ber ^Pfarrer Don 2llmelo, Sber^arb ©ja feilte.

D^ne '^rodid gef(^a| ei auf bei gtorenttui Siatl^ ^^in, bofe Zf). in bai ber

SGßinbeil^eimer Gongregation juge^örcnbe ^lofter auf bem ©. 3lgnetenberge bei

3tootte eintrat, ©inige 5}Ionate Portier, nadl) Dftern 1399, toar fein älterer

S3ruber bort jum ^rior getoäl)lt toorben. ^ier aufgenommen befd^äftigte er fid^

mit ©tubium unb @ebet, baneben mit Süc£)erabf(f)reiben unb |)anbarbeit. ®ic

^robejeit bauerte 6 2?a"^re, toäl)renb toelct)er fjtorentiui unb toal^rfd^einlic^ aud^

feine 6Üern bem %^. entriffen toutben. 3lüem 3lnfc^ein nad^ fällt eine Sleifc

in bie ©egenb bon ^eu^ unb öermut^ficl) nad^ |)aufe in biefe ßeit. 5Udt)t äu

controliren ift bie Slngabe bei ütoitoe^be, ba^ %1). aud) eine Söattfa^rt nac^ Srier

gemacht Ijabe. ^m 3- 1406 am 12, ^\ini legte Zf). Por feinem Sruber bic

flöfterti(^en ©elübbe ab; erft 1412 ober 1413 empfing er bie ^rieftettoeil^e.

SJo^ann ö. Kempen fd^ieb 1408 Pom Signetenberg, too SBil'^elm Sßornifen 5prior

würbe. Ü^act) 17 Sagten ertoä^lte bie Söinbeil^eimer Kongregation biefen S}or=

nifen ju it)rem ©eneralobern ; an feiner ©teile tourbe S)ietrid§ ö. ßlepe 5ßtior

auf bem Signetenberge: il)m folgte %^. ali Unterprior, in toeld^er Stellung er

aller SBal^rfd^einlid^teit nad^ feine Sermones ad novitios fd^rieb. S)amati mag
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er aud^ ben 33cfud^ beS berül^mten Söeffel ©an^eboot ge^bt tiaben, übet tocld^en

uns bejfcn ©d)üler ^atbenbeig berid)tet (Vita Weseli bei Uflmonn, aiejorinatoren

öot ber Steiormotion II, 295 ; ögl. ebb. ©. 732 unb UUmann, ^o'^ann SSejfel,

ein SBorgängev 2ut^er'§, ,g)ambuig 1834). S^^ie SebenStoeife im Signetenberg

tt)itb uns in ©dirijten be§ X^. ouSfül^rlic^ gefd)ilbert (Mooren©. 122). 3l)ren

Seben§unterf)alt beftrittcn bie trüber aud) t)ier l^auptjad^lid^ aul bcin 3Ibjd)reiben

unb Sßcrlei^en Don S3üd£)ern, n)ie bcnn ber Drben überl^aupt burd^ ©root au]

bie .^erfteClung unb ben S3e[i^ ]ä)ön gefc^riebener ^irct)en= unb (Srbanungebüi^er

l^ingetoiefcn xoax. S)icjc rut)ige ©jiftenj erlitt eine jd^Ujere 2;rübung, al§ ber

©tteit um ben 33c[i^ be§ S3i§tl)um§ Utred^t nadf) bem 3;obe be§ SBifd^ofi

fJriebricC) ö. SBIanfen^eim ba§ unterbiet über alle Drte l^erbeifülirte, meiere bem

öom ^Qp[te nidtit beftätigten Stubolf ö. S)iep:§olb al§ 53ifd^oi ^ulbigten. S)a

bie ^ie^rl^eit be§ fianbabele unb be§ 5Bolfe§ ju 3fiuboIi'§ '^'iartei gel^örte, tourben

mit Dielen anberen Jlloftergeifttid^en auci^ bie ßinlool^ner be§ SlgnctenbergeS jur

9lusipanberung nac^ gi^ieSlanb genötl^igt. 21I§ nad^ bem 2;obc be§ ®egenbif(f)oi§

©Weber ö. Sutemborg ber ^äpfllic£)e Segat 9iubolf anerfonnte, Würbe ba§ ^fnterbict

autgel)oben unb bie ^loftcrgeifttii^föit öon 2Qßinbe§^eim unb Signetenberg fonnte

au§ ßüneferf in i'^re 33e!^aufungen jurürffel^ren (1432). 5öalb barauf am
4. 9lot)ember 1432 ftarb be§ %f}. SSruber 3(oi)anne§ in ^öetl^anien in 3lrnl)eim.

9flad^bem 21). aud) öorübergelienb i)üS, 3lmt eineö ©d^affnerS (5procurator) begleitet

t)atte, ju tt)eld£)em er fic^ n3enig gefdfiicEt erroieg, mürbe er 1448 wieber jum
Unterprior gcioä'^lt. ^n feinem Sllter litt er an SBafterfud^t, an teeldöer Äranf=

l^eit er 92 Sfaljre alt am 26. ^u\\ 1471 ftarb; er tourbe begraben in bem öon

•Dften an bie Äird^e nnftofeenben Slnbau.

S)er 3Inonl)mu§ be§ ^Jlalou unb ber le^te ©ubprior be§ 9lgnetenberge§

iJfranj 58aadEer (Franc. Tholensis Vita Thomae § 9) frf)ilbern %^. feiner öufeer=

liefen @rfdl)einung nad§ al§ flein öon ©tatur, aber öon (S^rfurdE)t gebietenbem,

freunblid^em unb gütigem Sluefel^en. ©eine @efid)t§farbe mar braun unb leb=

!^aft ; er erfreute fid) bi§ jule^t cineg in feltenem l^Iaa^e f(^arfen 2lugenlic§t§.

3eitgenöffifc^e SSilbniffe be§ Stj. finb nid^t crl)alten; ba§ älteftc fd^eint baSjenige

ju fein, beffen etwa 100 ^af)Xi nad^ feinem Xob ^^ranj ö. 2^olen gebenft.

ß§ war ein alteS (Semätbe, toeldt)e§ fidl) auf bem Signetenberg befonb unb ben

©prud^ trug: „In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveui nisi in een

Hoecksken met een Boecksken". lieber anbere Slbbilbungen berid^tet ÜJlooren

©. 183. 3m 3. 1629 lie| bie ©tabt Kempen i^ren berül^mtcn Mitbürger

burd^ brei ©emätbe e^ren , öon benen fid) wie eä fd^eint jlnei erl^alten "^aben.

Ueber ältere ^upferftid^e, Weld^e %ii. barftcHen, tigl. 5Jlooren ©. 193.

3fn ben älteren SBiograp'^ien toirb bie SSereblfamleit, bie ©trenge unb

3urücEgeäogent)eit öon Stomas' 2Banbel, feine ©orge für bie 2Bürbe be§ @otte5=

bienfte§ unb bie :^iex'{)t ber üixäjt, feine ßiebe ^um ©tiüfd^meigen gerül^mt.

©eine tt)iffenfd)aftlid^e 3lu§bilbung War nid§t fieröorragenb, webcr in pl)itofop'§ifc^er

. nodf) in t'§eologifdf)er ,^infid)t. @r erfd^eint nid^t frei bon 5Jkinungen unb S5or=

fteEungen, wie fie baS SSolf feiner unb nod) fpäterer 3cit ^egte : 3}orbebeutungen,

@eiftererfd)einungen fpielen eine gewiffe ütolte in feinen fleinen ©dt)riften. ^n
ber l^eiligen ©d^rift unb in ben ffird^enbätetn erff^eint er fe!^r belefen, bagegen

ift er mit ben Problemen ber gleid^jeitigen t^eotogifd^en SBiffenfd^aft aßem
Slnfdtiein nadl) nidi)t öertraut unb manches lä|t barauf fd^lie^en, ta^ i^m eine

nähere 5üt)lung mit ber ©d^oloftit gän^lid^ fetilte. ©teid^wol geigen feine

©d^riften, ba^ er fid^ mit ©tc^erl^eit auf bem ©ebiete ber j^eologie bewegte:

t)ier wie in aEen 2)ingen fam lijm jeneS l)ol)e 5Jlaa§ gefunben ^enf(^enöerftanbe§

5u ©tatten, wetdlieS fidt) in ber 5lad^folge @l)rifti al8 eine 9lrt retigiöfer

Genialität bewäl^rt. 2)ie l^umaniftifd^en SSeftrebungen Ratten ben 2öeg p i^m
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noc^ nid)t gejunbcn , er frf)£int öon bei clajfijdEicn ßitteratut faum 5lotiä 9c=

nommen ju l^aben. äöie er firf) ^u i>fn -ßunftbeftrebungen f. ^t. üer^iett, ift

fc^toer 5U jagen, iebcnfallS tjat e«s il^m an ^}f)anta[ie md)t gefehlt, unb un=

ätoeifettiait ift feine Äenntni^ be§ @efange§ unb ber ^u[if. Xie ©nipflnbung iür

gi^t)t^niu§ unb 5Jletobie jpiegeln aud^ feine ©d^rtften ab. SLer <Bttjl ber legieren

ift gettji^ toeit entfernt bon ber Stafficität be§ ciceronianifrfien ßatein§: alä

®enfmat ber mittelalterlict)en ßatinität toirb namentlid) bie 9lQ(^io(ge 6§rifti

ftet§ eine ber crften ©teilen einnehmen: feit Sluguftin f)at fein Sd)riit[teIIer be§

ÜJiittelalterS mit gteic£)er 5Jteifterf(i)aft bie Iateinif(f)e 5profa ge^anbf)abt, um bie

feinften ©mpfinbungen unb bie ge^^eimften 93orgänge unfereS (Seelenleben^ ^u

fd^ilbern.

S)a§ ift ber ^auptöorjug ber ©ditiften unfete§ %%, toeldfiem biefelben if)tc

unerme^ti(f)e Popularität öerbanfen: an (Selbftänbigfeit be§ S)enfen§, an Stiefe

ber Specutation fte'^t Zf). t)tnter ben großen oberbeutfdlien SR^ftifern be§

14. 2fa'^rf)unbert§ entfd^ieben äurücf. S)iefe 5Rt)ftif ber oberrl)einifd)en ®otte§=

freunbe ^at ä^ar buxä) 9tut)§broef i|ren SOeg ju ben S3rübern be§ gemeinfamen

2Bege§, ju ©root, g^orentiuö, ©clioon^oben unb burd^ fie aud^ 5U Xi). gefunben

;

aber eS fet)U bei %^. burdiauS ba§ fpeculatiöe Clement, unb anbererfeitS bie

bei gctniffen @otte§freunben fc^orf "^eröortretenbe Oppofition gegen ba§ bamalige

.^ird^enregimenr. 51ur gan.i öereinjelte Sleu^erungen in ben fleinen Schriften

wenben fict) gegen bie SSerberbni^ ber firdt)lidt)en ©täube unb bes !ird)li(^en

ßebenä (Hortul. Rosar. IV 3, ed. Sommal. II, 61. Vall. Lilior. XXV 3, ib. 97:

nemo impetrare potest a Papa bullam nunquam moriendi nee obtinere

pecunia praebendam iugiter manentem etc.).

Zf). ö. Äempen fommt litteratifdl) aU 53üd^erabf(f)reiber unb aU ©(^rift^

fteHer in 5Betrad)t. S)a§ ßopiren Oon SSücfeern ftanb, mie fd^on benierft, in

ben Käufern ber SBrüber t)om gemeinfamen Seben unb ber 3BinbeS!^eimer 5ongre=

gration in l^ol^em Slnfel^en, unb e§ fann ba!)er anä) nidt)t Oertounbern, menn
ein ©d^riftfteEer bon fo t)ot)em 3lnfe!^en toie Z^. einen großen 3;^etl feineg

2eben§ ber SInfertigung forgfältiger dopien namentüd^ ber !^eiligen ©d§rift 3u=

manbte , meldte tl^eilg ber ©rbauung ber Srüber bienten , t^eilg für 9ie(i)nung

ber ©enoffenff^aft berfauft tourben.

S)er Signetenberg befa^ nodt) 100 S^o'^re na^ 3;§oma§' 2obe au|er einem

großen 9JliffaIe unb einer ©cfirift beS ^eiligen SSern^arb bon ber .g)anb be§ 3;^.

gefd^rieben bie ganäe SSibel in 4 Sänben, meldte fpäter in ber 5ro^nleidl)nam8=

fanonie in 6öln aufbetoal^tt tourbe. S)iefe 58ibet^anbfdt)rift ift je^t allem

3lnfd§ein nad§ 3U ©runbe gegangen. 2lud^ ber 33rüffeler ßobej 4585, toeld^er

mel^rere Xractate be§ 21^. entf)ält, toirb al§ bon i^m gef(J)rieben angefet)en

(53talou).

^Jlooren (©. 153) nennt aU fold^e§ aud^ ein 9leue§ Seftament, »eld^e§ ein

5ßrofeffor im ©eminar ^u StoulerS befa|. @nblid§ trägt ber berül^mte 2lnt=

toerpencr ßobej bon 1441 befanntlid§ ben ©c^lu^bermer!: Finitus et completus

anno domini MCCCCXLI. per manus Fratris Thome Kempis in monte sancte

Agnetis prope Zwollis. S)ie ^anbfd^rift entl^ält au§er ber 9lac^fotge. ßl^rifti

bie meiften fleineren ©d^riften be§ %^. 9ta(^ ettoai jüngeren Eintragungen ge=

f)'öxit fie urfprünglidE) bcm Slgnetenflofter, au§ beffen giuinen fie 1577 burd^ ben

ßJeneralobern beö Drben^, i^o^^nn ßatomug, ?Prior in ^Jiarient^ron bei ^cren=

taelS, tocggenommen rourbe. Satomu§ fd^enfte fie feinem freunbe 3fol§ann Seiler,

toeld^er fie f. ^t- tüieber 1590 ben 3?efuiten in Slnttberpen überlief, SSon 3lnt=

roerpen gelangte bie |)anbfd§rift in bie burgunbtfdl)e Sibliot^ef ju SBrüffel, mo
fie bie 5lr. 5855—5861 trägt. ^u§er biefem ßobej fd^eint %f). aud^ jene

anbere |)anbfd^riit ber ^ad^folge ß^rifti mit eigener |)anb gefcfjrieben äu ^aben,
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Xodä)e um 1570 öon einigen geflücf)teten ^itgliebern beS 2lgnetenf(oftet§ nodE)

bem 3Jlartin§ftiit in Sötoen gebrad^t toutbe. S)iejer fog. Sötoener (lobej, toelc^et

jetttier öerjdiiDunben ift, enthielt bie brei etften SBüc^et bcv ^ladifolge unb '^atte

aut bet erften SBIattfeite ben S5ermer!: Hie über scriptus est manu ac caracteri-

bus reverendi et religiosi patris Thoraae a Kempis canonici regularis in monte
s. Agnetis prope Subollam . qui est author horum devotornm libellorum.

2)a^ %^. lelbftänbig öerjd^iebene Slroctate gejd^rieben , bezeugen S^ol^ann

33ufc^, bet i5fortje^er bet Stgnetenc^toni*, unb bie äeitgenöifijd^en anonymen 33io=

grapl^en. @ine etfte ©ammlung betfelben mit 3lu§fd^Iu§ bet 5lact)io(ge etjc^ien

3U Uttedjt 147-i, eine anbete ^n ^Mtnbetg 1494. S)a§ öon testetet gebotene

3)etäei(^niB ift in iRogme^be'S (Sbition ©. 492 nid)! ganj genau abgebtucEt. ä^öei

anbete ^Betjeidtiniffe ^at ©tube au§ ^anbf(^tiiten be§ 15. 3at)t^unbett§ öet=

öffentlirfit (|)ift.=pol. 53t. 1883, 898). Untioaftänbig ift auc^ bet Katalog be§

Stitl^emiuä, comptetet bet be§ SBobiu§ 1523, tootauf benn ber S^ejuit (5ommaliu§
1599 (1601—1607, toiebet^olt Slntmetpen 1615 unb ^öln 1728, 1757) jämmt=
lid^e bem %\). jugefditiebenen 2Betfe mit 9Iu§na^me be§ Chronicon montis s. Ag-
netis in einet guten SluSgabe Deteinigte.

^ie Slulgabe entl^ält: 1) Serraones ad Novitios; 2) Sermones novem ad

fratres; 3) Conciones et Meditationes triginta sex; 4) De Imitatione Christi

11. IV; 5) Soliloquium animae; 6) Hortulus rosarum; 7) Yallis liliorum;

8) De tribus tabernaculis ; 9) De Disciplina claustralium ; 10) De fideli Dis-

pensatore; 11) Hospitale pauperum; 12) Dialogus Novitiorum; 13) Exercitia

spiritualia; 14) Alia spiritualia Exercitia veri religiosi; 15) Doctrinale seu

Manuale juvenum; 16) Libellus de vera compunctione cordis; 17) Libellus

de solitudine et silentio; 18) De Recognitione propriae fragilitatis ; 19) Epi-

taphium breve seu Enchiridion monachorum; 20) Manuale Parvulorum; 21) De
Elevatione mentis ad inquirendum summum bonum; 22) Alphabetum parvum
monachi in schola Christi; 23) Consolatio pauperum et infirmorum; 24) Ora-

tiones piae; 25) De Mortificatione sui ipsius; 26) De humilitate; 27) De
Vita bona et pacifica; 28) Vita boni monachi (Üteimbeife) ; 29) Cantica spiri-

tualia (7 ®ebicf)tc).

2lui biefe aScetifd^en Slb'^anblungen folgen im btitten S5anbe ^iftotifd^e 2)at=

ftcÜungen unb ^mat äunäd^ft bie Seben§bef(^teibungen bei (Stiftet unb .stäuptet

bet ©enoffenfd^aft bet Stübet öom gemeinfamcn ßeben: 1. bei ©et'^arb @toot

;

2. be§ glotentiuS 9tabetoin§; 3. beS ;3ot)ann (Stonbe; 4. br§ ^fo^jann S3ting=

fetinti; 5. be§ 9tobett Setnet; 6. be§ ^einric^ Olune; 7. be§ ©etl^atb öon

Sütp'^en; 8. beg ©mit üon SSuten; 9. be§ 3a!ob 23iana; 10. beg 3o:^ann

Zettel (Cacabus); 11. beS Sttnolb (Sc^oon'^oöen ; batauf folgt 12. de Vita Lidu-

winae obet Lydovigis (Umatbeitung einet älteten SSiogtap^ie). 3)en ©d^tu^
bilben 6 geiftlid^e 33tiefe (Epistolae) unb 10 Orationes piae, enbtid^ folgen noci)

13 Cantica spiritualia. Qu biefcn Pon ©ommaliug gefammelten ©d^tiften fommt
ttod^ ba§ Chronicon montis s. Agnetis, at§ beffen Söetfaffet fid^ %i). fetbft nennt

unb in toeld^et er bie ©efd^id^te be§ 9lgnetenftoftet§ öon 1386—1471 et^ä^lt;

9ioStoet)be ^at e§ in feinet SluSgabe be§ Chron. Windeshemense (Antwerp.

1621, II) abgebturft.

3u biefen längft befannten ©d^tifteu fommen noc^ l^inju: 1. bie in

flämifd^et <Bpxaä)t et^attenc 2lbf)anbtung Von Coden woerden to hören , ende

die to sprecken, toel(^e 9Jlalou (Recherches (5. 389), bann .^offmann ü. 5attet§=

leben (©etmania XV, 365) unb .^itfd^e I, 291 öetöffentlictit I)aben; 10 weitete

Cantica spiritualia, toeld^e Spieen (Nalezing of mijn Thom. a Kemp., Utr. 1881,

©. 85) l^etauSgegeben f)at. ©ntfd^ieben une^t finb 1. ba§ Alphabetum fidelium

unb Confessionale compendiosum (eb. b'2lngtat§, 5ßatil 1837); 2. Capita quin-
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decim ineclita (eb. S. fjf- ®- ^et)et, ßübecE 1845); 3. Liber quidara secundus

Tractatus de Imitatione Christi (eb. %^. 91. ßiebner, ©öttingen 1842; ögl.

übet biegen Queblinburger f^unb : 5toIte in 3fit|<^^- für fat^ol. 2:f)eologie VII,

2—68. 2Bten 1855).

S)ie Sd^f^eit bet Slb'^anbfungen : Soliloquium animae; De tribus Taberna-

culis; De Elevatione mentis; De vera compunctione ift f. 3^- öon booten

(@. 164 f.) angejod^ten, aber neuerbingS burd^ ^itjdie (I, 310) fiegreid^ öer=

t^etbigt tDorben.

S)a§ ^QUpttoetf unfeteä 2!^. ift inbefjen bie tjinfidbtUdb i^rer ©d^t^eit fo

biet umfttittene ^ad)iotge ß^tifti, baSjenige .g)anbbudb beS inneren geifttid^en

t*eben§, in toeld^em fid) ber a^cetifdE)e (Seift unb bie (Sriatirung beS ^Jtittelalterä

auf bem ©ebiete be§ ©eelenlebenö gemif^crmolen in einer claffifdben unb in einer

nad^ Sfn'^alt unb gotm unübertroffenen 238eife conbenftrt ^aben. S)Qg 2Ber!

befielet quo öier S8üdE)ern , toeldbe übvigen§ in ben ^anbfd^riften niemals unter

einem gemeinfamen Sitel bereinigt tcaren. 2)ie 2ttel ber einzelnen 33üd^er finb

:

1. Admoniciones ad spiritualem vitam utiles (25 (5ap.); 2. Admoniciones ad

interna trahentes (12 dap.); 3. De interna consolatione (59 (5ap.); 4. Ex-

hortationes ad sacrara communionem (18 (Sop.). S)a8 erftc ßapitel beä erften

Sud^eä trägt bie Ueberfdbrijt : De Imitatione Christi et contemptu oranium vani-

tatum mundi : fie gab fpäter ben Jitet für bas gan^e SSert l^er, beffen öier 33üdt)er

in ben ^onbfdEiriHen n^eber in bcrfelben üteil^cnfolge, nodb überhaupt öollftänbig

3U erfc^einen pflegen. Sa^ bie 6apiteleintt)eilung öon 2^. felbft ^errü£)rt, fann

nic£)t ättjeifel^ait fein. 2)ie ?[ntttieipener .^anbfd^rijt bietet fie ebenfo , wie bie

au(^ ben Ileinen ©d^riften be§ %i). eigent^ümlicfje Sfntevpunction
,

ju meldier

^omnta, .^olon, ©emiEoIon unb punctum öertnenbet werben.

2)ie ipanbfd^riften geben ben Flamen be§ SBeriofferl ber Imitatio nt(^t immer

an, bod^ nennen bie meiften %1). al§ fold^en. S)er le^teren finb aßein au§ bem

15. i^Q^r^unbert 48 befannt, unb baöon fallen in bie S^a^re 1425—1488 12

ober 13 batirte. 2tnbete ^anbfd^iiften fd^reiben mit ber ben Librarii beg ^Jtittet=

altera eigenen UnäuPertäjfigfeit tu Imitatio bolb ©erfon, balb bem ^I. 5Bernl)arb,

batb anberen Stutoten ju. @IetdE)tt)o^l gatt allgemein bie Imitatio bi§ 3u 3ln=

fang be§ 16. 3^a^rt)unbert§ ali ba§ SBerf be§ ZI).; nur toenige S)rudfe gaben

©erfon al§ Slutor ein. S)ann aber eri^ob fi(^ eine ßontroöerfe über bie 9Iutor=

fd^aft beS S3udE)e§, meldte ju ben berü^mteftcn ©treitfragen ber ßitteratur gehört

unb aud£) £)eute nodb nid^t öööig aufgetragen erfd£)eint.

S)ie erfte ^t)afc bei ©treitci begann bamit, ha^ im ^. 1604 ber ©panier

5Jlanriqueä bie übrigen§ J^inföüige SScl^auptung aufftellte, bie Imitatio loerbe

bereite in einer Dtebc be§ '^t. 33onaüentura citirt. 3" gteidf)er 3?^^ toieS ber

^efuit Stoffignoli auf eine ^anbfd§rift öon Mirena ^in, toeld^e einen 9Ibt ©erfen

at§ SBerfaffer nannte, toorauf bann ber Senebictinerabt (Sonftantin Safetani 1614
in feinem Gersen restitutus unb in bem Apparates ad Gersenem restitutum,

fotoie in ber 2Iu§gabe öon 1616 ben 5lbt i^ol^anneg ®effen , in bem S)rurf öon

1644 So|anne8 ©erfen al§ Urheber ber Imitatio erflärte. 5[Ran gtaubte biefen

3foi)anne§ ©erfen aU 2lbt im ©tep^anSflofter ^u SSerceHi nac^meifen ju fönnen.

S5on ba ab traten bie 33enebictincr für bie Slutorfd^aft biefe§ fabelhaften 9lbte§

öon 93erceEi ein, ber um 1240 gelebt unb ben S3cinamen be ßanabaco ober

ßaöagtia getragen "^aben foll, töä^renb bie Sluguftiner unb Sf^fiiiten burd^=

fcfmittlic^ für %^. fämpften. @ine ßntfd^eibung ber Congregatio de propag.

fide öon 1639 geftattete, ba^ ba§ SBerf unter bem Flamen bei @erfen gebrucft

toerben bürfe, tcäl^renb bie au§ 3lnla^ ber 3ftid^elieu^fd)en ^rad^tauigabe öon

1641 in granfreid^ angefteöten Untcrfud^ungen ju bem ^artamentibefd^luffe öon

1652 fü'^rten, toonad^ ber S)rucE bei Söerfei nur unter bem ^fiamen bei ZI).
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c^eflattet iDutbe. 3Iui bteje ßntfc^eibung Ejotte o^ne 3ii5fii£i i'ie gldnjenbe 5Set=

t'^eibigung eingetnirtt, icelc^e bev betgifdie ^c]n\t Heribert SioStoe^be in feinen

Vindiciae Kempenses (im Sinfjang ^n jeiner 'Jluigabe bet Imitatio. Slnttoetpen

1617, bann öjter nad^gebtucft) Dcröffenttirf)t £)Qtte unb aelt^e um 1649 butd)

Simon SBetün (Rosweydus redivivus) unb 1651 (Eone (Thomas a Kempis a se

ipso restitatus, ^^aris) , ferner burcE) 2)e§no§ unb 58oifft) (1652) ergänzt tourbe.

^n ein äroeiteS Stabium gelangte bie 2Ingeiegenf)eit im Zeitalter 2)^tabitton'ö,

too bie Ttanäö[i)(^en 3)lauriner auf öev|cf)iebencn ©eletjttenöerfammtungen (1671,

1674, 1687) auf @runb ber .g)anb|(^riften ftc^ gegen 311^. erftären ju müften

glaubten. 2jÖäf)renb ber Sticf jener auggejeic^neten ©etefirten bur(^ bie Ütücffid^t

auf bie ;3ntereffen unb ben 9{u!^m il^res CrbenS ju ©unften be§ 2lbte§ ©erjen

aljo geftört tourbe, fanb bod^ Z^. üu($ je^t neue SSerf^eibiger in xeftetette

(Vindiciae Kempenses. 1677) unb |c^lic§[i(i^ auci^ in @IIie§ 3)upin, melij^e fic^

nat^ (öngetem ©d^manfen enbtid) au(f) 1706 ju ©unften bes %^. auefpraiiien.

^toanjig ^a^re rul^te bann htt Streit, bi§ ber Senebictiner ßtjr^arbt in feiner

Slugsburger ^lusgabe öon 1724 mieber für ben 2Ibt ©erfen ^^artei ergriff; je^t

trat ber 5Iuguftiner (Sufebiug ^mort (t 1775) als ber energif(f)ftc unb glüci=

li(^fte 33ertt)eibiger be§ %^. auf, beffen Slutorfffiaft er in einer Dtei^e oon Schriften

t)erfo(^t, meiere oud^ l^eute noif) i|ren Sßerf^ bettat)ren: Informatio de statu

totius controversiae (Aug. Yind. 1725); Scntum Kempense seu Vindiciae IV
libr. de Im. (Col. 1728 unb 1759 im 3In^ang ju 3lmorfö Slu^gabe öon

i^empiS' Opera omnia); Deductio critica (Aug. Vind. 1761). S(^lieBli(^ er-

ftärten au(^ 2^0l). 3u'^SU§ (Vit. Thom. a Kemp., Venet. 1762) unb S)e3fcitton§

in feiner Sluggabe (;3Jtann|eim 1780) fid^ ju ©unften bes %^.

2öenn ba§ 19. ^iß^i^^unbert l^inftd^tlic^ unferer ^xag^t bie alten Drbeni=

riöalitäten öerfi^minben fa^ , fo treift barum ber fortbauernbe .ßampf um bie

Slutorfd^aft ber 9iadt)foIge ßl^rifti feine größere Dbjectioität auf. S^^S^ bafür

ift ber Umftanb ,
ha'^ auc^ je^t noc^ bie ^tanjofen meiften§ für ©erfon, bie

2JtaIiener für ©erfen, hit 5tiebertänber für 2^. eintreten, ^n ^vanfreid^ mürbe

bie 3tutorfd£)aft bes großen ßanjler§ ©erfon ^mar Don ja^ölreid^en Sc^riftfteUern,

mie ©ence (1809), Oiarbier (1812), 8ero^ (1837), ^angeart (1838), «{Jaulin

(i^ariS 1839), I^omafft) (1843), SSert (1854), 2amt3el) be öarroque (1862),

S)ard§e (1875) öert^eibigt, aber mit fo menig ©lüdf, baß üiete .ßritifer, toie

9lenan, Sitoeftre be Sacl^ ,1854), bie 3lnfprüd^e ©erfon'g aufgaben unb fi(^

auf bie aügemeine $^rafe äurücf^ogen: ba§ S3uc^ :^abe überhaupt feinen inbiDi=

buetten Serfaffer, e§ gehöre ber ganzen ^Jlenfd^l^eit , unb hak ganje 5Jlittetalter

'i)abe baran gearbeitet, ©ünftiger f(i)iencn bie 2)inge für bie Sad^e be§ Slbtei

©erfen ju liegen, toel(^e in Italien ja^lreictje greunbe fanb, aber aud^ in

S)eutfdl)lanb öertf)eibigt mürbe. 2;en ©erfeniften fam ber ^iemontefe be ©regorlj

in unermarteter jßeife ju .g)ülfe: berfelbe l^atte in $ari§ 1830 eine ^anbfi^rift

ber Imitatio ermorben, meldte 1550 einem italienif(i)en ÄanonituS, be 3Ibt)ocatiS

(be ^Itiogabri
), gehört l^atte ; ©regort) ibentificirte nun mit einer §anbf(^rif t ber ^laä^'

folge biefen ßobej, bie nad^ einem S)iarium ber f^amilie 2lüogabri al§ ©rbftüdf

jum 15. gebruar 1347 erroä{)nt toirb (ogt. 2lu§g. be ©regorij'g ber Otad^f. (5l)r.

5pari§ 1833 unb beffen Histoire du livre de l'Im., »ßariä 1842). 2)iefer gunb,

unb bie bamit gegebene tjermeintlid^e ©ntbecEung einer längft üor %1). ge=

fc^riebenen .öanbf^rift ermutf^igte nic£)t Blo^ ^^taliener , mie ^arenti (1844),

gjloroni (1845), 5)lelji (1852), «^aradia (1853), Xorri ( 1855), Sßeratti (1857),

namentlich ben ^efuiten ^eUa (Civ. catt. 1875), fonbern aud£) S!eutfct)e, toie

®regort)'§ Ueberfe^er 2Beigl (Sul^bac^ 1832) unb neue[ten§ ben SSiener 5ßene=

bictiner ßöteftin äöolfsgruber (Äat^olif 1877; 2lu§gaBe einer nieberlänbif(^en

Uefcerfe^ung ber Olad§f. 1879; bann in feinem .^cuptmerf : ©ioöanni ©erfen, fein



%i)omai öon Kempen. 81

!Geben unb lein 2Berf, augssburfl 1880) jur Sßert^eibigung beö itolienifdien ^Äbteö,

bex [tc^ inbefjen gerabc unter ben .^änben feiner neucften ?lböocaten immer mei)x

als ein unt)i[iorij(i)eg ©cfpenft f)erau§[tellte. ^ur s^ergenrötfier toar fritiJloö

genug, um ben ©erjeniften äupftinimen (J?ir(i)engef(i)id^te I, 980), tt)ät)renb bie

beutjd)e unb niebevlänbijd^e ^ritif im übrigen an 2^. aU 3lutor feft^ieü.

^n biefem ©inne Ratten fic^ unter ben proteftontifdien .ffirctjen^iftorifcrn

Ultmann, |)afe, ©iejeler, SÖö'^rlnger, SBä^ring, unter ben ^at^otifen 8il6ett,

5Jiooren au§ge|proc^en , ofjue freitiif) ben 3lrgumenten 3(mort'g irgenb ettoaS

mejentUd^eS I)inäUiuiügen. ^n einen neuen glu^ fam bie 2;^omi[tij(i)c S3e=

megung burd) bie ©(^rift be§ SBifd^ofS '^alou (Recherches historiques et critiques

sur le vöritable auteur de Tim., juerft 1849, 3. 3lufl. Journal) 1858), meldte

als eine t)anbli(i)e unb berftänbüdie 3ufammenfafjung atteä beffen it)a§ fic^ ju

©unften beg %^. jagen lie^, ben Slnfprürfien be§ le^tcren au(i in granfreic^

unb ;3talien äat)trei(^e greunbe juiütjrte. 5JIqIou'§ Sltbeit tüurbe in me^rjac^er

2Öci|e fteftätigt unb ergänji burc^ bie ^lujfä^e, tt)eld)e ^. ^^loUe in ©(J^einer unb

^äu§le'§ 3citjd)riit für bie gedämmte fat^otifc^e 2:f)eotogie (2Bien 1853, V, 283;

1855, VII, 2—68) Verausgab. @§ traten bann für Z^. u. 2t. .ft'eppter (1880),

'^ud^er, ©dineemann , @rube (Worifct) = politifd)e 33Iätter, 1880-1883), in

3ftalien Santini (I diritti di Tommaso da K., Roma 1879—1881), in @nglanb

ÄettletDett (Thom. a Kemp. and the brothers of com. life, London 1882, 2. Slufl.

1885) auf, toä^renb ber Unteraeid^nete (^Jtüg. ^eit. 1872, ^Ir. 201) im aEge=

meinen bafür einftanb, ba| ber S^erfaffer ber 2öinb£§t)eimer Kongregation an«'

gehören muffe, ©anj t)erfe^lt mar ber 33erfud^ ^enri be la 33orbe'§ (Notice

sur deux estampes de 1406 etc., Gaz. des Beaux Arts, 1869) unb ßotf)'^ (Re-

vue des questions historiques 1873—1874) auf @runb einer ^anbfd^rift ber

Bibliotheque Nationale in 5Pari§ (Gab. des Estampes, E a, 2) ba§ S)atum 1406

als @ntftei)ung§ia^r biefer Slbfd^rift äu erflären. Sott) meinte inbeffen on einem

beutfc^eu 5luguftiner au§ ber ^itte be§ 14. ^a^r^unbert§ feft^alten ju muffen.

Unter bem ©inbrucf biefer ^Publicationen öer't)ieüen fi(i) öcrfd£)iebene 33eurt^eitet,

mic .^^ölfdjer (1879), neutrat. S)ann aber trat bie 3lngelegent)eit toieber in ein

ganj neue§ ©tabium burd^ bie 2lrbeiten be§ Hamburger ^aftorS .^atl ^\x]ä)t

('^rotegomena ju einer neuen 2lu§g. ber Imitatio Christi nad^ bem 3tutograp|

beS %^., 3 SSänbe, Serün 1873—94) unb be§ ^ondnbif^en ^PfarrerS £). 31.

Spieen (Th. A. K. als schrijver der Navolging van Christus (Utr. 1880);

Nalezing (Utr. 1881), Nouvelle Defense de Thomas a. K., specialement en

röponse au P. Denifie (Utr. 1884), melct)en Selöigne (Les recentes recherches

sur l'auteur de l'imit. Brux. 1855—1876; 1877) unb ber ^efuit SB. SedEer

(L'auteur de l'im. et les documents Nöerlandais, La Haye 1882), in S)eutfd§=

lanb tjoraügli^ f^un! in Tübingen (^i[t. i^^rb. 1881, ©. 149—177; 481-511;
1884, ©. 226—245) unb ßubmig ©djul^e (©öttinger ©eL 2lnj. 1885, 5flr. 15,

8. 610 f.; befonber§ in bem bie gan^e ©treitfrage äufammenfaffenben öortreff=

lid^en "äuffa^e über S^om. ti. Ä. in ber gieatenct)!topäbie f. proteft. SfieoL u.

^irdt)e XV, 598—613) beitraten, mät)rmb bem %f). ein neuer ©egner in |)einrid^

2)enifle etftanb, toeld^er (3eitfd)r. f. fat^- X^eotogie 1882, 6. 692—718;
1883, @. 692—742) jmar ben Urfprung ber 5^1. Q.^x. gteid§fall§ in ben beutfd^en

5lieberlanbcn fui^t, aber gegen §irfcf)c unb ©pi^en auf ©runb angebtid^er ^anb=

fd£)riften be§ 14. ^a^r^unbertg nic^t Ji)., fonbern einen anbern unbefannten

beutfc^cn @eifte§mann aU SSerfaffer ber ^iad^folge erflärt.

(i§ ift ^eute boEfommen überflüffig, be§ 9lä:^eren auf bie ju fünften öon

@erfon unb ©erfen er"£)obenen 3lnjprüd^e einjuge^en. S)ie Un^altbarfeit ber^

jelben ift auf ben meiften 5punften bereite öon Slmort, neucrbingö aber mit

aiügem. beuti(f;e SBiogrotMe. XXXVIII. 6
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ßöibenä burd^ Spieen, <!ptrf(^c unb ©c^uläe ertt)te|en loorben. ^üt ben Äan^tet

©etlon fonn au(^ nt(^t ein ein3ige§ exn^l)aiteö 3trgument angefü'^tt toetben,

toeber eine nennenSmcttl^e ^anbyd^riitticfie Se^eugung, no(^ Ue6erein[timmung bcg

©titS ober beä ottgeraeinen jd)riitftellerif(^cn ß^araftetä, nod^ irgenb ein ^eugni^

feiner Umgebung unb feiner 3^itgeno[|en : toä^renb gegen i^n, a6ge|et)en üon

üielem anbern, |(J)on bie gro^e 3^^^ bon ®ermani§men ber il. S. unb ber Uni'

ftonb fpric^t, ba^ ber Sßerjajler ber le^tern unjtt)eiTeIt)aft Orbenlgeifttict)er mar.

5li(^t befjer fteftt e§ mit bem 2lbte @er|en. ©o tiiel ''Mü^e \\d) aucf) bie

Slnmölte befielben, unb insbejonbere neucftcnS ß. Söolf^gruber gegeben l^aben,

um bie ^lutorfc^aft bejjetben ju retten, fo ift e§ i^nen ni(f)t einmal gelungen,

bie ©jiftenj eine§ 3lbtel @erfen Don ISerceHi ju ertoeifen. 2)erfelbe taucht t|at=

täc^lict) erft in einer apotxt)pf)en 2lbt§lifte öon 1645 auf. S)ai @regor^'jd)e

S)iarium ift eine ätoeifeUofe fjälfd^ung, ber Codex de Advocatis tann, aud§ nad§

S)enifle'§ 3ugeftänbniffe, nic^t üor bie jtoeite .g)älfte be§ 15. 3fci^i-'^unbcrt§ gefegt

toerben; ältere gute ^anbfd)ri|ten , raeld^e ben 3lbt ^o^. ©erfen aU S3erfaffer

ber 51. ß. nennen
,

gibt e§ nid£)t ; wo ein Werfen in einer ,g)Qnbf(f)rift erfd^eint,

ift er offenbar aug ber 2Serf(^led^tej:ung üon ^ol^. ©crfon entftanben. 2)er Söerfud^,

in ber ^Ji. 6. eine 9leit)e üon 3ftalici§men 3U finben unb bie notorifd)en ©errna»

ntSmen tocgjuleugnen , ift fläglici) mißlungen.

3in ber 2^at taffen bie in ber SU. 6. un§ begegnenben ®ermani§men an

bem beutfd^en ht^ro. nieberlänbifcf)en Urfprung be§ 33ud§e§ nid^t ben leifeften

3tDeifeI. ©d^on Gufebius 3lmort (Deduct. critica p. 162 ff.) l^at bie Sifte biefer

@ermani§mcn jufammengefteüt , ©pi^en f)at fte üermel^rt. S)inge, toie exterius

scire (1 , 1) , libenter habere (1 , 6. 22 ) u. ü. a. , berartigeö fonnte nur ein

Seutfd^er f(|reiben. ßbenfo geroi^ ift l^eute , bafe ber SSerfaffer ber 51. 6. bem

Greife ber Srüber üom gemeinfamen ^eben unb ber SößinbeSl^eimer (Kongregation

angel^ört ^t. 2)a§ ge'^t nid^t blofe au8 ben ]a'i)lmä^m Slnflängen an bie ^eit«

genöfftf(i)en ^ßertreter biefer 3^icf)tung unb ©d^ule, wie @root, gtor. 9tabetDein§,

ü. ^euSben, SSrinferintf u. a. l^erüor; eg crt)ettt auc^ au§ einer 23ergleidE)ung

ber 51. 6. mit ben bon %^. l^errü^renben SBiograpl^ien ber ^äupter jener SBereine,

am beutlid^ften aber au§ ber offenfunbigen SSenu^ung be§ S5riefe§ be§ ^o\).

ü. ©d^oon^oücn (t 1431) in 5t. ß. I, 20— 24 unb ben nid£)t aus ben Drigi=

nalien, fonbern au§ bemfelben 3eit9e"of|fi^ gefd^öpftcn Zitaten au§ ©eneca unb

Düib (I, 24. 13; I, 13. 56). Sie l)äufige iöejugnai^me auf bie erwätinten

@emeinfc£)aften burc^ ba« fte fpecififc^ bejeid^nenbe devoti ift ebenfalls nid^t ju

unterfc^ä^en.

^ann banai^ gegenwärtig nic^t wel^r ungewiß erfd^einen, Weldtiem geiftigen

5Jliüeu bie Iraitatio il^ren Urfprung üerbantt, fo fül^ren anbere grwägungen

barüber f)inau§ auf Zf). al§ ben einjig möglid^en SSerfaffer be8 äöerfeS. Sfn

erftcr Sinie mu^ §ier auf bie werfwürbige Uebereinftimmung l^ingewiefen Werben,

welche äwifctien ber Imitatio unb ben un^Weifell^aft ed^ten fleinen ©d£)riften be§

%% l^infid^tUd^ ber S^nterpunction (wie fie üor^üglic^ in bem ?Intwerpener 9luto=

grap"^ üon 1441 l^erüortritt) unb be§ ^war fd^on frül^er bemerften, aber erft

burd^ |)irfd^e in feiner 8ebeutung gewürbigten unb auigewiefenen ^ll^^tl^muS unb

gieim befielet: eine ßigent^ümlid^feit , bie fid^ in biefer 933eife bo(| nid^t, wie

be'^auptet worben ift, aud^ bei anberen ©d£)riftftellern ber Qdi unb namentlid^

ni(i)t bei ©erfon wieberfinbet.

©egen biefe ©rünbe l^at man geltenb gemad^t, ba^ bie innere Uebev

einftimmung jwifdien ben Meinen ©d)riften unb ber 5t. 6. feilte. SBäl^renb

le^tere baS SCßerf eine§ einzigartigen religiöfen ©eniel fei, fagt man, üerrietl^en

erftere äWat einen ad^tbaren, aber bod^ in nid§tl über ba§ 5Jtaa^ ber 5Jtittet=

mäfeigfeit l^inauägel^enben SSerfaffer. 5Jtan ^at aud^ barouf l^ingewiefen , ba§
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«tftere öon bem 5!JtaiiencuUu8 jd^tuetge, »ä^renb bie Opera minora üon bein-

jelben öott feien. 2)Qg i[t nun nid)t ganj tid^tig. Imitat. IV, 17. 18 ertoäi)nt

5Raria aüeibing§. 23ei1(i)iebenl)eiten ^lüifc^en bet Imitatio unb ben {(cinerea

©d^tiften befielen, aber fie toerben aufgeroogen burdt) bie nodE) biet ftärfer !^eröor =

Itetenbe Uebereinftimmung, burdt) eine 9fiei!^e öon in beiben tiorfommenben @igen=

t^ümtidE)feiten, njeld^e ?Imort, ^ix]ii)e unb ©pi^en unätt)eifelJ)ait nadigeioicfen ^aben.

S)iefen inneren ©rünben fte^t eine fe^r geroictitige äußere SSejcugung 3ur ©eite.

^od) äu 2:l)omaS' öefa^eiten nennen i^n ca. 50 ^anbfc^riften als Sßerfaffcr,

barunter ber Cod. Kirchhemius öon 1425, ber ^ajaf'jct)e öon 1450, üor atteni

baä Slutograötion öon 1441 (f. o.). 2)ie Unterf(|rift be§ le^tern fanii 3;^. nic^t

blo^ als ßopiften bejeidEinen; gettjijfe ßorrecturen im 2ejt [inb nur erflärtid£),

tt)enn [ie öon bem S3eriajfer beg SBerfeä felbft ausgegangen jxnb. S)ieje ^^unfte

bürfen burcf) bie ©pi^en'fd^e S3eö)eiSiüt)rung atS erlebigt betrad^tet toerben (Nouv.

D6f. p. 135 f.), xoeld^ex (©. 42) and) nidt)t of)ne ßrfotg bie 1879 gefunbene

alte nieberbeutjd^e Ueberje^ung beS erften 55uc^e§ ber Imitatio au§ ben 6manuelg=

Käufern ju 3tt3otte (öon 1420?) ju ©unften beS 3:t). angerufen §at. Sbcnjo

günftig ift bas 3cugni| ber älteften SluSgaben, öon benen biejenigen öon 1472,

1481, 1485, 1486, öon auSlänbifc^en bie SSenejianer öon 1486, 1489, 1521,

bie ^parijer öon 1493 unb 1500, bie Stjoner öon 1490 2^. als SSerfaffer nennen,

toäl^renb bie 3IuSgaben mit ©erjon'S Flamen jcltcner ftnb , ©erjon öor 1500
über'^auöt in 2)ruc£en ni(i)t genannt ift. SBcbcutfamer ift , ba^ eine ülei^e öon

3eitgenoffen, baruntcr nat)e 33efannte beS %i). i^n als SSerfaffer ber 5t. S. nennen

:

öorab fein ijreunb , ber 2luguftinerpropft ^o^ann SBufd), welcher bis 1437 in

2BinbeSl)eim lebte, ben %^. auf bem ?lgnetenberg auffudl)te unb in feinem Chron.

Windeshemense (I, 21, ed. Rosweyde, 5lntro. 1621; neue 5luSg. öon ßJrube, ^atte

1886, p. 58), fagt: frater Thomas de Kempis vir probate vite, qui plures

devotos tractatulos composuit, videlicet 'Qui sequitur me' de Imitacione

Christi cum aliis. £)f)ne ®runb I)at man bie ©teile alS ein Sinfrf)iebfel p er=

flären gefud^t (ögl. je^t 2fof- ^Jßot)l im Programm beS ®t)mnaftumS ^u

Kempen, 1894). 3Beiter nennen 2:1). als ^öcrjaffer bie beutfd^e Ueberfe^ung bcS

<^aSpor ö. ^ßforj^eim, 1448, ber ^rior -g)erm. 9fi^et)b in .^aüe, töcld^er 1454
Xf). fennen lernte ('frater iste, qui compilavit librum de Imitatione, dicitur

sive nominatur Thomas, supprior in dictu montis s. Agnetis etc.' Slmort, Ded.

crit. 98. Mov. Certit. 49j, ^o^. Söeffel, ber gleidlifallS 3n5oIle befudl)te ('scribe-

bat ea tempestate Thomas libr. de Imitatione etc.', Ulimann, 9lef. II, 295);

Sßeffel'S ©d)üler unb SBiograpI) .g)arbenberg , ber aud^ ^um 3lgnetenberg toalt=

fa^rtete , öpo il)m bie Srüber domini Thomae Kempis .... opus aureum de

Im. C. jeigten (eb. 295. 732); ^o^. gjtauburne (M- ö. SSrüffel, in f. Rose-

tum spirituale exercitiorum , Sef. 1491); ber ^<äutor ber ber ^türnberger 2luSg.

öon 1494 öorgcfd^idEten Vita (f. o.j; ber ßarmelit 3JlarcuS ^arinator (1472 ober

1475); Slbrian be SBut (in f. 3ufä^en jur ß^roni! beS ^o^. 33ranbon, 1480);

mib. M§ne in 2)uberftabt (De mentis elevat., 5Jlemmingen 1489); 513eter ©d^ott

aus ©traPurg , ber ^erauSgeber öon ©erfon'S SCßerfen (1488), ber S^talienev

2faf. ^t)il. goreftuS (Suppl. Chron. 1503), cnbli(^ aud^ 2ritf)emiuS (De script.

eccl. c. 707), roenn berfelbe aud^ in bem Catalog. ill. vir. Germ, bie 9t. S. bem
älteren SBruber beS Z'f). ^ufc^reiben toitl. S)iefer äöolte öon 3f"8"iffen 9e9en=

über fann niclit in S3etracl)t fommen, ba^ aUerbingS bie 1474, alfo fur^ nad^

Stornos' 2ob erfd^ienene Utred£)ter 3luSgabe ber fleinen ©d^riften bie Imitatio

ni^t bietet; fie enthält audl) anbere ed^te ©dfitiften beS 2^. nid^t.

3)ie SlbfaffungSäeit ber 9t. 6. fann mit 9tücEficl)t auf Cod. Gaesdonck.

(1426 ober 1427) nic^t fpäter alS 1427 angefe^t toerben; ob bie ßntfte^ung

toenigftenS beS erften SBud^eS burdt) bie 1879 öon ©pi|en gefunbcne ©futfen'fd^e



84 %t)oma^ öon <Scmpcn.

Uebetje^ung üor 1420 ju fe^en ift, etfcfieint immetl^in fraglich), 3}et|d)iebene ^anb=

ttf)tiften (e'^emalä in Welt, Od^jenfiaufen, ©roid)) joüen baS SDatum 1421 getragen

i^aben, bod^ finb biefelbcn nidit mtf)x et^alUn. S)q§ 3)atum 1384/5 ber ^anb=

]ä)n]t öon (5. ^aul ift, tüte i^ mid^ burd^ petjönlidie Unterjud^ung überjeugt

l^abe, gejätld^t (ög(. anä) Academy 1890, 409); baS gteid^e gilt Don allen an=

gebüd^en altern Säten öon .ipanbjd^rtften. S)o§ 2)atuni 1441 be§ Stnttoerpener

2tutograpf)§ fann nur ben Slbfd^lu^ ber aud) bie fleinen Schriften umiafjenben

^^anbjdtjrift , nid)t ben Seginn ber Strbeit an ber Imitatio be^eid^nen. ®a§
3eugni| be§ ^ot). SSuf(^ lä^t bie 6ntftef)ung ber (entern iebeniallä nict)t nadf)

1424 ju; ba'^ingeftcttt bleibt, ob man biejenige be§ erften 33ud^eä um 1416

anjufe^en l^at. ^'i)x toäre nad^ (Spi^en'§ 3lnnal^me biejenige bes üierten gefolgt.

3n biefer frühen 3lbfa[jung§jeit liegt bie einzige biä^er nid^t ööüig gelöftc

©d^toierigteit , toeldie fidl) ber Slutorfd^aft be§ 21). entgegen[tettt. 2^. mufe bie

^. 6. in einem 5llter öon ettoa 34—36 ^a'^i^en gejct)rieben ^aben, tocnn ni(^t

frü"§er: e§ crl)ebt fid^ bie f^rage, ob bie§ möglid^ toar. S)o§ ein 33ud^, tt»eldl)e§

bie reidl)fte 2eben§erfa!^rung au§fpxid&t, tt)eldf)e^ gemifjerma|en bie innere 6r=

fo'^rung bc§ ganzen dt)riftli^en lütittelaltcrS äufammenfo^t, Don einem tjer'^ältnife^

mä|ig nodf) jungen 5Jtanne gefd^rieben toorben jein joll , ift an fic^ ^bd^ft un=

toalirfd^einlicfj unb e§ toäre iebenjaHS eine in ber ®efd)ic^te ber ßitteratur faft

einzig baftef)enbe ©rfc^einung. 33eiremblidf) ift, ba| unter ben ©cgnern toie

unter ben 23ertt)eibigern be§ %^. faft niemanb bie ganje Jragtoeite biefer

@d£)toierigfeit erfannt ^at: nur @. 3lmort (Ded. crit. p. 39) {)at fie einiger=

ma^en getoürbigt unb mit 9tec£)t barauf t)tngetoiefen , ba§ %^. felbft (Chron,

s. Agn. II c. 11) feine ?lb^ängig!eit bon glorentiuö 9tabetojn§ betont,

beffen Söorträge um 1414— 15 in bem Softer auf bem Signetenberge nad^ge=

f(^Tieben tourben. @§ ift oben auf bie 9lbt)ängigfett '^ingetoiefen, in toeldt)er ftc^

%if. einer Steige anberer äeitgenöffifdE)er @eifte§männer gegenüber betoegte: fo

namenttid) gegenüber Sdl)oon^ot)cn, ^o'^- -^ueSben unb .^enbr. 3Jlanbc. S)ie auf=

merffame ßectüre ber öon 21). gefct)riebenen 33iogrop^ien ber il§m befreunbcten

(Seifteämänner au§ bem UmfreiS ber 33rüber Dom gemeinfamen Seben lä^t in

ber 5£^at feinen ^öJeifel baran, ha^ Zf). in 2Gßir!lid)fcit faft mct)r Corapilator

libri de Imitatione (fo nennt i^n g)eTman öon ^aUt gerabeju 1454), at§ ein

burd£)au§ felbftänbiger (bdf)ri|tfteller ift; unb in biefer SLl^atfad^e loirb bie @x=

ftärung jener (5d£)toierigfett 3u fud^en fein.

S§ bleiben nod) S)enif[e'§ ©intoenbungen ju ertoäl^nen. Sie finb u. @. in

aöem toefentlidf)en buvc^ ©pi^en, Qunt unb (Sd^ul^e toiberlegt toorben. 2)ie

^Unnal^me, c§ ejiftirten öor 2^^omaS' Reiten faUenbe .g)anbfdE)riftcn ber Imitatio

au§ bem 14. ;3at)rl)unbert, ift burdt) feinerlei S3eroei§ geftü^t unb mu^ bortäufig

aU rein arbiträr erfdf)einen; toie anbrerfeit§ ber Sßerfud^, bie Söebeutung bc8

^ilnttoerpener 3lutograpf)on§ öon 1441 burd^ SBeöor^ugung be§ 2;ejteS einiger

italienifd^er -g)anbfd)riiten ^erabjubrüden , allen ©runbjö^en ber ))t)ilologifdt)en

Äritif in§ 2lntli^ fd)lägt.

S)ie SluSgaben ber 9i. 6. ^aben junöc^ft 3lmort (Inform, controv. 190)

unb ^an^er (ann. typogr. I. V.) öer^eicfinet
;

je^t aber befi^en toit in beS

^cfuiten Slug. be 33ader'§ Essai bibliographique sur le Livre de Imitatione

Christi (ßiäge 1864) unb in @. gi^omm'S ©d^rift: S)ie Sluägaben ber Imit.

Christi in ber Kölner ©tabtbibliott)ef (ßöln 1886) öortrefflid^e bibliograp^ifc^e

jpülfSmittel. Äritifd^en SOßertf) fönnen je^t nur met)r bie 6bb. öon ^oStoe^be

(5lntto. 1617. 1691) unb |)irfd^e (SSrt. 1874) beanfprud^en ; toevtl)üoIt ift bie

i)'^otott)pifd^e SCßiebergabe be§ Cod. Antw. öon 1441 burdl) 6t). 9tuelcn§ (Spj.

1879, ^arraffotoi^). 2)ie Sal)l ber 3lu§gaben belauft fic^ auf mef)r als 2000.

Sll8 ältefte beutfd^e Ueberfe^ung ber 5fl. S. muB je^t biejenige öon 1434
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angefe'^en loerben (2. Äortl^, ^Jlitf^. aus bem .Kölner ©tabtard^ib XIII; fjromm,

®eutfd^. 'jReic^äana. 1886, U. 2)ec. ; berf. 3tfd^r. für .^tdieug. IX, 606 f.);

e§ folgt bann bie 5pforät)eimer öon 1448. S)ie beiben beften mobstncn beutfd^en

Ueberje^ungen finb bie öon SBifc^of ©ailer (^üld§. 1799 u. öftei, nod) 1883)

unb @. ®5rre§ (neugebr. itouinat) 1883). S)ie Steige bet italienijd^cn Ucbet=

fe^ungen beginnt mit 1488, ber iranjöfild^en mit 1493 (t)b|cJ)TiitUc^ 1447 u.

1462), bex englifc^en mit 1502 be,5to. 1503 (Sltf^nlon; bie btei erften SBüd^er

toiebei-^olt 1504 mit 33ud^ IV, überj. öon ^einiW^ VII. Butter ^lavgaret^a)

;

ögl. übet bie Ueberfe^ungen in anbre ©pracfien Sacfet ©. 149 ff. Unter ben

fran^öfifcfien ift l^cröorragenb biejenige ßammenaiä' (1824) unb Ti. be 2Öaiüt)'§

($ari§ 1886). ^n dafftfc^eg Satein übertrug bie 9t. S. ©eb. Gaftettio (Safel

1563). 33on ben iüuftrirten SluSgaben be^xo. Ueberfe^uugen ftnb bie ^ari8=

Srüffcler öon 1839, biejenige öon S)elaunat) (jßari§ 1869), biejenige mit ben

Öoläfd^nittcn naä) f^ütiriä) (öfter aufgel., ^ute^t Spj. 1884) unb bie öon Werfet

('Gaffel 1882) ju erloä^nen. ^: X. ^rau§.
XflOtnüSf ein beutfd^er Suc^brucfer, ber in ©efeüfci^aft öon mehreren anberen

Seutfd^en am Snbe be§ 15. 2JaI)r^nbert§ in ©eöißa hit S)ru(ferfun[t ausübte,

©eine (Senojfen l^ie^cn '$aul öon .ß'ötn (^auluS be^lo. $auIo be ßolonia),

2^ol)anne§ ^ßegni^er unb 5Jlagnus. 2Bo unb »ie fid^ bie öier jufammengefunben

l)aben, ift unbefannt; mit einem 2Rale taud)en fie im ^. 1490 jufammen in

©eöiHa auf. ©o ferne biefe ©tabt ber 3Biege ber 33u(^brucEerfunft lag, fo mar
le^tere Ü^nen bennoct) fd^on bort!)in öorauggeeilt; benn bereits in ben 3<i§ten

1476—86 toaren öon einigen ©paniern bafelbft 2Sü(^er gebrurft roorben. 2)rei

Sa^rc toitften bie öier ®eutf(i)en jufammen, bann, öon 1493 an, öerfd^toinbet

^anl öon Min; bie brci anbern festen aber i^re x^ätigfeit fort, biS mit bem
Sia^r 1499 aud) %^. üerft^minbet , worauf bie beibeu übrig gebliebenen nocE)

äroei ^df)xe, bis 1501 einfii)Iie§lid£), toeiter brucften. S)ann get)t auc£) i^re ©pur
öerloren. ^ieun^el^n SrucEe finb biSl^er alS ©rjeugnifj biefer ipreffe f eftgeftellt

;

hei fed)S baöon finb alle öier (SefeIIf(f)after , bei ad^t finb ipegnijer, IRagnuS
unb 2:^. , bei fünf nur bie beiben erfteren betl^eiligt. ßateinifctje SBetfe fehlen

unter biefen S)rucEen nid^t ganj (bie Sßibel öon 1491 ift übrigens tool une(^t),

aber fie finb merfmürbiger Söeife gegenüber ben fpanifd^en in ber ^inber^a'^l.

3)on Ic^teren finb ju nennen ein 9fte(i)tSbud§ öon 1495 , eine Cronica del Cid,

eine 2)id^tung öon 3Iuü" i>e ^eno unb Ueberfe^ungen öon ßlaffiferii (5p(utard^,

Sicero unb ©eneca). Äenntlidt) finb bie S)rudc biefer SBerfftätte ,
fotoeit fie

feinen Flamen nennen, bur(^ bie Unter|dt)rif t : por quatro companeros alemanes

be^to. tres comp. al. ober (feit 1500) comp al.
, fobann aber namentlid^ butd^

baS Srucferjeic^en. S)iefeS enttiölt nämlidt) in fd)loar3em Selb ein .^reuj mit öier

nad^ oben fid§ öcrjüngenben Duerbalfen unb barüber 3idäad£Iinien, in ber untern

^ätfte aber inmitten eineS boppelten ÄreifeS nad^ ben ?lnfangSbuc|ftaben bie 5^amen

beätö. 35ornamen ber S)ruder : PL (öerfd)tungen) J, M, T (nadq bem SIbgang beS ^aut
öon ^öln: J, M, T) unb barunter 3toifd)en ben beiben Greifen: ALEMANI.
SBaS nun unfern 2;^. im befonberen betrifft , fo ift fein ®efdt)ledt)tSname lange

geit unbefannt gemefen unb nod^ Söolger fteEt bie 3uöerfi(^tlid^e Sermuf^ung
ouf, ba^ er mit bem 35etleger 3^uan Stomas tJibaro , einem ^^taliener, ein

unb biefelbe ^Perfon fei. 3lber fd^on .^ibalgo fü^rt in ber ^loeiten Sluflage öon

^Jlenbej einen 2)rud auf unb ^ajanaS mad^t einen ^weiten befannt, in meld^em

ber öotte 5lame fte^t: XliomaS ©lodner. S)omit ift nun aber freilid^ alleS

crfd^öpft, toaS toir über ben ^Dlann töiffen. SGßir fönnen l)öd£)[ten§ no(^ anfü'^ren,

ba^ ber 9iame @l. bamalS in (SernSlieim (^. ©d^öffer'S .g)eimatj^ !) öorfam;

bo^ mag eS audt) an mandl)em anbern Ort ®l. gegeben '^aben, wie bieg j. SS.

öon SöolfadE) fidler ift. — Ofügen rair ^ier aud^ inbetreff ber anberen ©lieber
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icner ^Jructgejettfti^aft , ha fie an il^rem Drt feine SeJtJted^ung gefunben l^aben,

öaS SBenige an, ttia§ über jte ju fagen ift, fo fonimt öor aücm ^aul Don
i?öln in S?ettad^t. Sr ift augenfd^einltd) ba§ |)aut)t ber ©ejelljd^ait getoefen; er

:^ei^t maestre. bie anbern feine corapaneros ober socii. 2Bcnn aber ba unb bort

S)rudfe angeführt merben, bie allein feinen 5^amen tragen, fo wäre e§ ial^ä),

barau§ 3u fd^lie^en, er ^abe aud) aEein gebrudtt; e§ l^anbeÜ fic^ babei öielmel^t

nur um ungenaue äöiebergabe ber betreffenben ©c^Iu^fd^riften. 33efannt ift

über biefen ^Reifter lebiglid^ ni^ti. S)a§ ber ätoeite 55u(^ftabe in bem ^Jlono'

granim be§ ©rurferjeic^eng PL — toenn nid^t ettta P C = 5pautu§ be ßotonia

gemeint ift — feinen Familiennamen bebeutet, bürfte aufeer 3ö'eifet fein. Slber

mit ^ütfe ber bi§ je^t befannten S)rucfernamen be§ 15. 3^ai)t^unbert8 läfet bcr=

felbe fic^ nic^t feftftellen. ©oEte e§ fi(^ etttia um einen Sie^tenftetn l^anbetn,

einen SJerwanbten be§ berühmten SBenebiger S)ru(fer§ ^ermann ß., ber ebenfattä

aui .ßöln ftammte? ^aäj bem ?lbgange ^aur§ tritt an bie ©pi^e ber @efell=

fd^after ^o'^ anritt ^^egni^er. 31I§ feine .g)eimat§ ift in ben ©d^Iufefd^riften

ber 5)vucEe 51ürnberg angegeben; bem entfpred^enb ^ti^t er öfter aud^ nur 3fo=

^anne§ be 5tuvemberga. ^ögtit^er SBeife ift er ibentifd^ mit bem i^o'^anne^

'^egenit^er be Ütorimberga, ber in bei Erfurter Uniöerfität^matrifel beim ^a'^r

1479 üorfommt. SCßie 5paul tjon Äötn »erben in ben Sibliograp^icen
, felbft

nod^ öon 5Jienbe3=^ibaIgo, einjelne S)rucfe aud^ it)m au§fdt)tie§licE) jugefd^rieben,

aber gleid)fan» nur infolge ungenauer äöiebergabe ber ©dCitu^fd^riften. @inmat
aUerbingS erfdf)eint ^Pegni^er ot)ne bie anbern ®efd£)äft§t^eil^aber. ^m ^ai)x

1496 finben »ir i{)n nämlid§ ^ufammen mit SReinarb Ungut, bem ^JJtitglieb

einer ^weiten S)rucEgefettfd^aft ©eöiHa'i, in bem tur^ juöor eroberten ©ranaba.

l^on bem bortigen ©räbifd^of berufen brudften bie beiben beutfd^en IJteifter nämüd)
bafelbft be§ gi^anciico 3Cimeneä Vida de Jesu Cristo. 2)o^ f(^eint bie§ für

'5eibe nur eine fur^e Unterbred^ung i'^rer I^ätigfeit in ©eöiHa gebilbet 3u tiaben.

Üöeniger aU öon ^Jegnijer unb faum me|r a(§ öon %^. ift öon bem öierten

<S)efeEfdE)after, 3Jlagnu§, betannt; toa§ man öon i^m ftiei^, befc^ränft ftd^ auf

feinen f^amiliennamen unb feine ^eimatt). ^n einigen wenigen S)ruden nennt

er fi{^ nämlid^ ftatt 5Jtagnui genauer ÜJlagnul g)erbft be filö (b. '§. 53il8, ein

an ber bairifc£)en ©renje gelegenes ©täbtd^en 2iroII). Sfnbem bie älteren

::8ibIiogra|)'^en ftott ,g)erbft Verbot fdf)rieben, nal^men fie il§n mit bem ^ol^.

-perboft (rid)tiger .g)erbort) „dictus Magnus" üon ©eligenftabt äufammen, ber

äroifd^en 1475 unb 1485 brudte; nad^ ^enbej inSbcfonbeve märe fils = sils

unb biefeS SIbfürjung für ©ilgenftabt. 6g ift ftar, bafe für fold^e ^bentificirung

fein 2lnf)att§punft öorliegt. ßbenfoloenig aber barf biefer ^agnu§ ^erbft, wie

Don ^app (©efd^id^te be§ beutfc^en S3ud){)anbet§ I, 207) gefd^iel^t, mit bem
'3)ruder ^atoh 5)iagnu§ bon ©tro^burg öertoed^felt toerbcn, ben ber ^^iürnberger

^ieronJjmuä ^Rünjer 1494 in ©ranaba traf.

Sßgt. ^x. 5Renbeä, Tipografia espanola, 2. ed. por D. Hidalgo, 1861

(f. Olegifter). — SBotger, S)ie älteften S)rurfer unb S)rudorte ber ^p^renäifd^en

^atbinfel, im «Reuen Saufi^ifd^en gnagaain, S5b. 49, 1872, ©. 100 fg., 113 fg.— S- -^ajanog t) la 9tua, La imprenta en Sevilla, 1892, p. 3 sqq.

Ä. ©teiff.

!£^OinflÖ Se^ItcnicaftrcnfiS , ein Sud^brudfer, toie ber Sßeiname fagt, au*

Siebenbürgen, genauer au8 ^ermannftabt , ber 1472 in 3J{antua tl^ätig loar

unb ätoar in SSerbinbung mit ^o^. SSurfter au8 ^emt)ten. SOßenn S)e§d^ampS

vedt)t berid^tet, fo toaren bie beiben öon ber ©eiftlid^feit nad§ ^Rantua berufen

Joorben, bod^ gelten nid^t fie, fonbern ein ^antuancr Bürger ober aber ätoei

anbere, ebenfalls 1472 bafelbft eingetroffene S)eutfd^e für bie bortigen 5proto--

lt)pograpI)en. Söäl^renb nun aber SGßurfter in 3[Rantua toeiter brudEte unb 1475
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in 3)]obena bie iSurf)btucferfunft einiü^rte, betf(^tt)tnbct Xt). jc^einbar, um etjl

1481 unb jtoar ebenfaÜS in 3Jlobena toieber aufjutaudien. 3lud) ^ier etjd^eint

er in ©ejc^äitäöetbinbung mit einem anbetn, biegmat mit bem fonft nicf)t ge-

nannten Sfo^anneg ^ranciScuS. ^ur ^Wd 2)rucfe, je einer au§ ben Beiben

Stäbten, finb bon xijm bi§ je^t befannt. @§ ift aber an^unefimen, bafe er au(^

fonft gebrucft t)at unb feine wetteren 2)rucEe nur noc^ nic^t äum 23orfcf)ein ge=

fommen beälo. , toeil of)ne feinen ^flamen erfd^ienen, nod§ niä)t feftgefteÜt finb.

3)ie geplante ^tufnal^me fämmtlidier italienifd)er ilBiegenbrudte toirb Ijierin biel=

leidet SGßanbel fc^affcn. 2Son ber 5perfon biefe§ 2)rucEer8 ift au^er feinem ,g)ei=

mat^ort ^ur ^üt nid^tä befannt.

5Bgt. 53otta, Saggio sulla tipografia Mantovana del secolo XV, 1786,

p. 15 sqq. — Apain, Repertorium bibliogr. '^x. 1, 294. — (2)e§cE)amp§,)

Dictionnaire de la göographie etc., 1870, col. 798 sq., 902 sq. •— Surger,

Monuraenta Germaniae et Italiae typogr., jtaf. 36, too eine 2t)penprobe be§

3Jlantuaner S)rudEe§ gegeben ift. Ä. ©teiff.
2:^omog: Slbolf 2^., geboren am 9. ^mi 1812 hti ^^reientoalbe an

ber Ober, f am 15. ^ötj 1891 in Berlin, ©ein 35ater war |)üttenmeifter

an bcm großen Sltaunbergraer! bei f^reienmalbe, ein lliann tion aufeerorbent»

lidC)en @aben, bie er auf öerfd£)iebenften ©ebieten in feinem ßeben bett)ätigte,

aber ein jäf)jorniger S^arafter o^ne jebe ©elbftäuc^t , 5iiemanben neben fi(^

bulbenb, unb bei^alb aud) nie lange in einer ©teEung au§t)altenb. ©eine ^^rau

{)atte er aU ältefteS öon fieben .ffinbern au§ bem *Pfarrf)aufe bon @ro^=Sc^öne=
öedE fi(^ geholt, üerlor biefelbe aber nad^ lOjä^riger @^e, in ber fie i^m fedf)8

.^inber geboren 1)atit. Slbolf %^. toax ber Sleltefte, unb fprad§ nodt) aU @rei§

öon bem ©inbrurf ber ^inblid£)feit , ben 'it)m bie ^Jlutter i)inter(affen , bie felbft

au§ bem .^linberjimmer in bie 6^e getreten, ber befte ©pielgefäljrte it)rer Äinber

toax. SDer (5d£)önebcrfer ©rofeöater '^ßaftor SBaltei '^atte, obgteid^ er felbft nod^

fed^S eigene Äinber ^tte, feinen befonber§ begabten Snfel 2lboli in feinem

6. 3fa{)re ju fid^ genommen, um feiner %oä)ttx bie fid^ immer me!§renben ©orgen
ju erleid£)tern. ©ein ©d^loiegerfol^n l^atte balb triebet bie ^üttenmeifterftette

aufgegeben um in ben Sienft be§ dürften $ücfler=^u§fau p treten, an beffen

gärtnerifd£)en Einlagen er einen nid^t unbebeutenben 3lntl)eil ge^bt l§aben foü.

jDtei S^a'^re nur !^atte ber Heine 2lbolj im ^aufe be§ ©ro^öaterö forgloS 3u=

gebrad)t, al§ bie 5[Rutter ftarb unb bamit bie .^ataftrop|e über bie iJomilic

^ereinbrad^. S)er SSater übettoatf fid^ unmittelbar barauf mit bem f^ürften unb

brad^te feine übrigen fünf ^inber unter bem SSorgeben, eine neue ©tellung ju

fud^en, ebenfaüg 5U bem ©ro^öater nad^ ©d^önebedE. ©tatt beffen öerfd^loanb

er aber fpurloS, o|ne je etttia§ öon fid^ i)ören ju laffen, unb erft als ftd§ feine

fed^g Äinber aUe burd§ 9totl) unb ©ntbel^rungen ju tücf)tigen ^enfdlien empor=

gearbeitet liatten, fanben fie ben 35ater, ber injtoifc^en ein ^ol^er ©iebjiger ge=

üjotben toar, etenb im 2ltmenl)aufe ju .^aHe teieber, na'^men i^n bort |erauS

unb gaben i^n gemeinfam einer feiner Söd^ter, toeld^e in 33erlin bürftig ejiftitte,

in ^PPege, too berfclbe im 84. 2eben§ial)re ftarb.

3ll§ ba§ ©d^önebeclei- 5pfarrl§au§ nun plö^lid§ für ätoölf ^inber ju forgen

l)attc, mußten bie 33iffen töglid§ nod^ Heiner gefc^nitten toerben. ©o loutbe

benn 3lbolf 2;^., al8 ber 2leltefte, in ba8 Söaifen^auS ju ^aUt gebradjt , bon
too au§ er nad^ abfolüittem ^Ibiturienteuejamen mit fel^r fargen ©tipenbien bie

Uniöetfitöt be^og. ©eine fd^toanfenbe ©efunb^eit, befonber§ bie l^eftigen ilopf»

fd^merjen , mit benen er big über bie 2Ritte feines ßebenS behaftet blieb
,
fd^ob

er felbft auf bie Sntbel^rungen feiner Äinberja^re, auf baS <g>ungern aud^ im
Söaifen^aufe, unb frö^lid£)e Erinnerungen an feine Sfugenb fel)ltcn i^m. %U er

äuerft bie Unioerfität ©reifittialb be^og, erlaubten ifm feine 5Jlittel au(^ nur
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einen um ben anbetn xag ^Rtttagbrob ju effen, aurf) mußte er fid^ au§ bem=

felben ©runbe ben ©intritt in bie Suifc^enid^aft öevjagen. 2ro^bem aber n)utbe

er in bie Unterfuc^ung toegen bemogogifd^er Umtriebe öermidEelt unb ätoar rourbe

er, ba nid)t§ ©roöirenbeS gegen i^n aufäujtnben mar, na^ bem cigenf^üm^

lid^en Sßerfal^ren, ba§ bei biefen 2}erfolgungfn beobad^tet tourbe, öor bie 3llterna»

tiöe gefteüt, entmeber eine unabfef)bar lange Unterjuc^ungefiatt ober eine fed§§=

möd^entlid^e ®efängni§ftrate in ber SSertiner Stabtöogtei burd^jumac^en. S)urdt)

bie ©rtal^rungen , bie er an met)reren feiner ^r^unbe ertebt l^atte getoi^igt,

entjd^Iol er fic^ , um möglic^ft batb toieber in ben Sefi^ |einer Ortei^eit 3U

fommen
, ju leiterer unb ging nad§ SBerlin. Urfprünglid§ l^atte er ^d^ ber

5^!^itologie zugeneigt; al§ il^m aber beim SSeginn ber Stubien bie Sd^riften

©d^leiermad^er'g in bie |)anb fielen , toar fein @ntfdE)lu^ unmiberruflid^ gefaxt,

2'^eo(oge ju toerben. ^it SSegeifterung begann er ba§ otubium unb erjel^nte

ben ?[ugenb(id£ ^erbei, ©c^teiermad^er öon Slngefid^t ju fe'^en unb fein Sd^üler

äu »erben. '3tun trieb i^n bie 2Ibbü§ung ber ©traf^aft früher aU er gebac£|t

l^atte nac^ S3erlin, unb bie erfte ^Jtadirid^t bie er erfu'^r al§ er in bie |)aupt==

ftabt einfuf)r, mar bie Jrauerfunbe , ba^ ©cf)teicrmad^er geftorben , bie Stabt
il§re§ erften ^anjelrebnerg unb bie 2^eoIogie eineS i^rer gü'^rer beraubt fei.

Um fo enger fd^Io^ er ftdE) bei fortgefe^tem ©tubium bem Greife ber gteunbe
unb ©d^üter be§ SJeremigten an unb gehörte mit ^u benen, bie fein Stnbenfen

lebenbig l^ielten unb in feinem (Seifte fortmirften. 3lad^ beenbetem ©tubium
tiatte er fur^e S^it eine .§au§te!^rerftet[e in Siebenmalbe inne, öon ber er aber

balb wegen ber Srfranfung feine§ (Sro^öaterS nad^ 8d§önebecf gel^olt mürbe,

bem er aU .^ü[f§frebiger jur ©eite ftanb, bis er 1841 a(§ ^farrer noc^ ^erj=

fprung in ber Ucfermarf berufen tourbe. @ine fel^r öiel einträglid£)ere ©teile,

bie il^m gteidt)jeitig öon ber S5el§örbe angeboten tourbe , lehnte er ab , ba bie

@emeinbe einen ftreng lutl^erifd^en ©eifttidtien toünfdE)te, unb er berfelben nid^t

aufgebrungen toerben tooßte. S^iefer SSerjid^t getoann i^m aber bie 9XcE)tung

unb gi^eunbfd^aft be§ fpäteren ßonfiftorialpräfibenten ©rafen Sßo^, toelc^er fe'^r

balb barauT bie SSeruiung öon 2:^. nod^ gütftenfelbe bei .^üftrin, eine ber beft=

botirten fianbpfarren öeranta^te, mo berfelbe bi§ ju feiner SBerufung nadE) Berlin

1859 blieb.

Untcrbeffen fiattc unter gü^rung öon ©ta'^t unb ^engftenberg bie Drt^o-

bojie in ber .^ird^e i'^r Aöaupt er'^oben unb bie ©d^üter @(|leiermad^er^§ l§atten

berfelben in i^rer berühmt geworbenen ©rftärung öom 15. Sluguft 1845 ben

ge^be^anbfd^uf) Eingeworfen, unb eine eigene 3eitf(^rift jur SSertl^eibigung ber

bebrotjten Union begrünbet , bie öon Sltefter, 3fonas, ^ifc^on unb ©^bow l^er=

aulgegeben tourbe. 2^. erwarb fid§ balb burd§ feine grünblid^e t^eotogifd^e 35il=

bung
,

fein bei aÄer (Sntfd^iebenleit ftet§ ma^öoHes 3luTtreten ai^ Mitarbeitet

berfelben
, fowic al§ ©lieb ber bamat§ attiä^rtict) in ©beriwalbe tagenben

^paftoralconferenä eine l^eröorragenbe ©teile. 2Iu(^ alö bie 3fitfdE)rift in bie

„^roteftantifcI)e ^ird^enäeitung" umgewanbett würbe , betl^eitigte er fidf) rege an
berfelben unb würbe ein warme§ 5JIitg(ieb be§ Unionlüereinl, benn bie eöange=

lifd^e Union War i'§m |)eräen§= unb ©ewiffenSfad^e; bem öiebelwerfe bei (Suftaö

2Ibolf=33erein§ toibmete er einen großen %\)t\i feiner .ßraft , ebenfo toie er bem
„Söangelifd^en SSunbe", biefem 33unbe toiber 9lom unb ben 9lomant§mu§ ht\=

trat. 3III ©ta^I in feinem Sud^e über „%\t lutl^erifd^e ^ird^e unb bie Union"
öon neuem 3toifcl)en ben 9ln^ngern biefer unb feiner Partei ba§ xifd^tud^ äer=

fd^nitt , inbem er bem föniglic^en griebenitoerfe, ber SJereinigung öon Sutl^era»

nern unb Sfleformirten „ju einer neubelebten eöangetifd^ = d^rifttid^en .^ird^e im.

©eifte il^reä ©tifterS", bie 2tIIeinbered£)tigung beS SonM[ion§tutt)ert:§um§ fd^roff

gegenüberfteüte, trat %^. mit einer ge:^arnif(^ten ©treitfd^rift aut ben ^^tan, bie



Xfjoma'i. 89

er felbft als ein SefenntniB be5eic£)net, unb i)it er „Union, lutijetifc^e Äitd^e

unb gnebiict) SfuUus Btai^l" (33crlin, ©eoig ^Keimer, 18*i0) benannt l^at;

biefelbe ift tnegen ifjter begciftetungaüollen Eingabe an bie 2öat)r^cit unb »egen

itjxtx tiefen ibealen Siurrnfjung ber eoangeüjc^en Union öon bteibenberem SBetf^

ai§ ein Flugblatt, baä nur tür ben 2:ag feine§ @tf(^einen§ Sintereffe f)at. '^oä)

mit ber ^Ibfaffung biejer ©(^rift bejc^äftigt, erging öom 33evliner "iJiagiftrat bet

Dtui an i^n, feine länblidie Pfarre mit ber .ffanjet ber 9licoIaifircf)e in SBerlin

311 öertaufctien, toelctie einige Monate öort)er burc^ ben 2ob oon 3!ona§ öertoaift

toar, ber Äanjel, auf ber e^ebem ©pener unb ^aul ®erf)arbt geftanben Ratten.

Xf). forste bem 9lui unb öertaujd^te feine (änblidje SlbgefdEiiebenticit mit bem
treiben ber ,g)auptftabt, in ber er öon ba ah nod6 30 ^af)Xi in ©egen gewirft

I)nt. @r bejog eine ]äj'öm 2)ienfttDol^nung , ba§ ^Parterregefc^ofe be§ großen

©ct)inbier'f(f)cn 333aifen^aufe§ , ba mit bem 2lrd)ibiafonat jugleic^ bie ©teile

eine§ (Kurators an biefer 2ln[tatt öerbunben toar, unb toa^irlidt) einen tiebe=

üoüeien Söaifenbater fonnte bie 3lnftalt faum l^aben. Um feine Äanjel fc^arte

fid^ balb eine gro^c ^erfonatgemeinbe aus ben gebtlbeten ©täuben, bcnen er

bie ©d^Ieicrmadjer^fd^en 3Infd^auungen , aber of)ne bie bei üielen 2ln!^ängern

©(^(fierma(i)er'§ bamat§ üblidje ^otemif gegen bie Drtl^obojie mit toarmer rcli=

giöfer SSegeifteruug öerfünbete. 9)on feinen ^Jrebigten Iie§ er jtoei größere

Sammlungen im Stud erfc^einen, 1864 unb 1869 unter bem Jitel „(Staube

an ß^rifius" unb „Seben in unb mit dfirifto", toeldien legten 3Banb er in ber

SBorrebe mit ber 25erfi(^erung einleitet, bafe er bie .fanjel ftete mit bem 33e=

ftreben betrete, ba§, ma§ brausen als ©treit ber ^^arteien bie ©emüf^er erl)i^e,

fo öiel mie möglicl) fern ju Italien , ol^ne jeboc^ feine Ueberjeugung ju öer=

l)c^len unb über ba§ fd^toeigen ju fönnen , toa§ fein 3Iuge auf bem 3Soben ber

fir(i)ti(^en @emeinfc§aft al§ fd^äblii^ erfannt. ©0 trat er aus bem Strange

feiner Ueberjeugung 1868 no(^ einmal ju einem geiftigen 9tingfampf auf ben

5pian, toie ein Sfa^^r^e^nt frül^cr gegen ©ta^l, fo je^t gegen bie bamals au§=

fd^Iie^lici) lutl^erifi^e ©enoffenfd^aft ber SSerliner ^Paftoralconrereuä , toetd^e ben

i^r fo üerl)a^ten ^roteftantenüerein in teierlid^er ©rflärung ejcommunicirt ^tte

;

er folgte in biefer ©c^rift, ber „Srflärung au§ ber berliner ^aftoralconfereuä gegen

ben ^roteftantenöerein" (Berlin 1868) ©a^ für ©a^ in fd^arfer Stbtoel^r wie

in freubiger S)arlegung be§ eigenen ©tanbpunftc§, ber Slngriffefd^rift ber ©cgner.

33i§ in fein ©reifenalter n3id£) er nid^t bon feinem Soften, üiodl) im ^. 1888
toieg er auf ber berliner ©tabtft)nobe ben Singriff be§ ßonfiftorialpräfibenten

.g)cgel gegen bie Männer ber freien J^eologie im ^Pfarramt mit ©(^ärre unb

Marl^eit jurüdf. S)urd^ ba§ SSertrauen ber ©tabt »or er al8 Sürgerbeputirter

in bie Slrmencommiffion berufen, ftanb üiele Saläre an ber ©pi|e bc* großen

fiegatenfonb§ bon 33erlin unb unterjog fid£) länger ale je^n S^a'^re ber unfäglid^en

5lrbeitSlaft, bie biefeg 2tmt bringt neben feinen anbern 2:{)ätigfeiten. 3lm 30. S)e=

cember 1869 l^at il^n bie t^eologif(^e f^acultät .^eibclberg jum @l)renboctor

ernannt.

©ct)töere8 ßeib ^at i^n in feinem ^aufe befonber§ in feinem Sllter getroffen.

5iac^bem feine erfte @]§e burd^ ben 2;ob getrennt unb er mit fed£|§ ^inbern

jurücEgeb lieben toar, f(|loB er einen neuen @t)cbunb, ber i^n 19 ^a^tt öoll

beglüdlte; nadf) bem SCobe ber (Sattin aber brad§ fd£)toerei 2eib unb Kummer
über il)n l^erein. Zoh unb geiftigc Umnacf)tung raubten ilim met)rere feiner er=

toadlifenen ^inber; aber au(| in ber l)erbften Xiübfal bewahrte ftd§ %^. bie

friebPolte ^eiterfeit einel finblid^en roa^rl^aft d^riftlic^en (Semüf^S, bag banfbai

iebe fleinfte Sebengfreube erfaßt, unb nad^bem er nodl) in frifd^er ßraft 1889

fein 50jä£)rigeg Jubiläum l^atte feiern fönnen, erlöfte i^n ®ott am 15. ^ärj
1891 Don attem Srbenleib unb rief i'§n ^eim. ^. ©tjboto.
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2^^omaö: 6i)Tiftian i^ouiS Ztj., angeje'^cner |ä(i^|if(^er ©t^utmann unb

pdbagogifd^et ©d^tiiifteEer , am 14. gefiruar 1815 in ^egau geboren, tüurbc

1832 ße^rer in (Sottjcfteina, 1833 in Dörfern, fam 1853 an bie bntte Sürgei;^

fd^ule in ßeipaig unb ging 1855 on bie fünite Sürgcrfd^ule über. 35on 1871

an mar er S)irector ber eöangen|d§en fjreijc^ule in Öeipjig. hieben feiner 3tmt§=

t^ätigteit toibmete er \\ä) eifrig ben ^fnterefjen be§ 2e^rerftanbe§. (So grünbetc

er 1852 bie 9lttgenieine SSranbberfid^erungggcfettfd^aft fä(i)fi|c^er Se^rer, beren

Statuten 1854 im STrucf erfc^ienen (2. Slufl. 1859). ^n toeiteren Greifen,

aud^ über ©adifen |inau8, tourbe fein 5tame befannt burd^ feine mit ben S)i=

rectoren 33crtl^elt, ^ähl unb ^^etermann bei Älinf^arbt in Seipjig !§erau§=

gegebenen, in jal^treid^en 5tuflagen öerbreiteten Sel^rbüd^er, bie fämmttid)e @e=

biete beS S3oIf§f(^utunterric^t§ jum ©egenftanbe tjatten. ©rtoä^nt feien bie

„ßebenebilber I— IV"
, „förfteg Sefebuc^ nad) ber ©(j^reiblefemetl^obe"

, „9led§enf(^ute"

(3lufgabeu 3um Xaf etrec^nen , 9 ^efte, jum Äot)ire(i)nen, 2 |)efte), „Söiblifdie

@efd^icf)te" (in öetfc^iebenen S(u§gaben, mit unb o^ne Silber) u. f. tt). Slu^er«

bem beforgte er neue 3luflagen beä „ße^rbuc^g ber ©tbbefd^reibung bon 3a<^ai:iä"/

gab SJlufäus' Sßolfömörc^en ber Seutfd^en unb baS „^Huftrirte golbene ilinber»

bud^" (in 6 Sänben, metirfai^ neu aufgelegt) tjsxau^. @r ftarb am 21. De»
tobet 1878.

2ß. ;&aan, Säd^f. 5d^riftfteaer=2ejtfon. ßeipjig 1875, ©. 338, mo fid^

ein 55cräeicC)ni| ber ©cf)riften finbet. — fSf. @. ^etm, ®efcf)id^te be§ ftäbti=

fc^en SBoIfSfc^ultoefenä in Scipäig. ßeip^ig 1892, ©. 158.

©eorg ^Ilüller.

S^^omoö: i3an Z^., 3Jlaler, würbe 3U '))pern am 5. ^^ebruar 1617 ge=

boren. @r fam fd£)on in jungen Si^i-'^n na(^ Stntmerpen, U)o et einer ber

eifrigftcn ©d^üler bon 9iuben8 »urbe. ^m ^. 1639 ober 1640 liefe er fid§ als

greimeiftet in bie 5lntmetpener ßucaSgilbe aufnel^men unb öetmäl)tte fid^ bann

am 26. Januar 1642 mit Sacoba ^aria Snobbaert. ^n ber S^^ifdEienäeit

mar er mit feinem ^itfd£)üler S)iepenbetf in Italien, wo er fidt) aber nur fur^e

3eit auffielt, um in ben berfd^iebenen ©tobten bie 9Berfc ber großen italieni=

f(f)en ^eifter ju ftubiren. Ungefähr im 3f- 1654 öerliefe er mit äöeib unb

Äinb Slntroerpen, um Hofmaler bei bem SSifd^of bon ^e^ 3U Werben, für ben

er mcljrere grofee 3lltarbilber ausführte. S5on ^e^ au§ berief i^n Äaifer Seo=

polb I. in gleicf)er ©tellung nac^ 2ßien , wo er im ^. 1662 üon Gornitte be

Sic als lebenb erWä^^nt wirb unb im ^. 1673 ftarb. %. malte Silber aug

ber f)eiligen @efd£)id^te unb 5Rt)t^ologie , bod^ gibt eS audf) ©enrebilber bon

feiner ^anb , unter benen namentlid^ bie 3)arftettungen bon .ß'ünftlerweriftättcn

l^äufig wieberfef)ren. Son feinen SScrfen befinben fid^ fünf in feiner Sater=

ftabt 3)pern, bon benen ta% am weiften für Zf). d^arafteriftifd^e „.Ipeilige" bar=

fteEt, „bie ben ^eitanb in einer Sanbfc^aft anbeten", ^n SBien t)aben fid^

5wei ©emälbe bcS Äünftleri ert)alten , ein „Sac^anale" bom ^. 1656 in bem

funft^iftorif^en ^ofmufeum unb ein „ß^emifer in feiner äöerfftatt" in ber

(Salerie Sied^tenftein. 3lufeerbem l§at fid^ Z^. aud^ in ber 9tabir= unb ©d^ab=

fünft berfudt)t unb eine Slnja^l Sanbfdf)aften, m^t^ologifcf)e Slätter unb ^^orträtä

gefc^affen, bie bon ben ©ammletn gefd^ö^t Werben.

Sgl. 21. 2Jlidf)ielg, Histoire de la peinture flaraande. 2. ädition. Paris

1869. VIII, 239—247. — ^. ^of. bau ben Sranben, Geschiedenis der

Antwerpsche Schilderschool. Slntwerpen 1883, ©. 812, 813. — @b. bon

@ngertl^, Äunft^iftotifd^e ©ammlungcn bei aUer'^öd^ften Äaiferl^aufeg. (Se=

mälbe. Sefd£)reibenbe§ Seräeid^mfe. äßicn 1884. II, 492, 493.

^. 21. 8icr.



Xhoma^: ^axl ©uftao VHbolr ^^, Öanb^aftämaler, rautbe am
28. September 1834 in 3ittau aU ©ol^n eine§ 2;ifc^Iermeiftet§ geboten unb
gelangte im ^. 1859 nacf) bietfadien |)inbernifjen in ba§ 31telier ßubmig 9lid)=

tet'g in 2)tesiben. 9ta(i)bem ev im ^. 1864 ein 9ieifeftipenbium ermatten I)atte,

ging er, um ©tubien ju madien, nad^ Dberbaiern unb lirot. Slui ber 9tücf=

reije tjertoeilte er eine 3eit lang in ^ünc^en, too er fid^ bei 3lbo(f Sicr unb
^riebtid^ S3ol^ meiter auSjubilben bemüht loar. ^n ^JJlünc^en entftanb unter

anberen feine ßanbfi^ait nad) 3Jtotiöen bei SBrannenburg , bie im 3f. 1866 in

ben SSefi^ ber S)teebener ©alerie überging, '^aä) S)re8ben jurüdEgefe^tt, toa^Üt
er tüic in jeinen erften 3fa^«n bie ^otiöe jür jeine ßanbjd^aften meiftenS auS
ber naiveren ober roeiteren Umgebung biejer ©labt, ^m 5ieuen Sfieater in

2)re§ben malte er für ba§ 3:reppenl§au8 eine ^iftotifc^e 8anbfdC)aft mit SSe^ug

auf eine Scene au§ ©oet^e'g „@öl5 bon 33erlic^ingen". ©eit bem S^a'^re 1884
airUe %t). alg ße^rer an ber ©imonfon'fc|en 3ltabemie in SDre§ben. @r ftarb

bafelbft plö^lic^ am 16. Sfanuar 1887.

^u§jug aus bem 9lefrolog be§ UnterjeidEineten in ber „.ßunftdEironif",

188687. 22, 308—309. ^. 31. ßier.

J^omoö: ^o!§ann ©erwarb ßl^riftian 2;^., geboren am 5. Februar
1785 p lyranffurt a. 5R.--@ad)fen'^aufen at§ nad^geborener ©ol^n eine§ bortigen

^aufmanng. ''Jiad^ beenbetem (5d^uluntcrri(^t juerft im granffurter @t)mnaftum,
bann bn 3iector 9lott) in ^riebberg Be^og er 1802 bie Uniüerfttät ©iefeen,

fpäter äöüräburg, mo er mit ©ifer ©d^eEing ^örte, unb mutbe 1807 3lbüocat

m feiner SSaterftabt. 1809 mürbe er öom f^ürften '^vima§ jum jmeiten 2ird^i=

öar ernannt unb arbeitete bann in berf(^iebencn ^toeigen ber groPer^oglid^

5ran!furtif(i)en SSertoaltung , befonber§ im ginanätoefen unter feinem (Sönner

©taatSrati ©tei^. Sei ber 2öieberl§erftellung ber freiftäbtifd§en Unab^ängigteit

würbe er 9lati)§fc£)reiber unb 1816, nadf)bem er faum ba§ toa^lfä^ige SlÜer

erreid^t, ©enator. 91U ^itglieb be§ ©enatS bet^eiligte er fid^ nad^ unb nad^

an ben mid^tigften ©efdtiäften be§ ftäbtifdt)en S5ertoaltung§» unb @erid^t§bieiifte§;

äroei mal (1824, 1829) mar er jüngerer, brei Wai (1832, 1835, 1838) älterer

iBürgermeifter. 1828 mar er al§ SSertreter gronffurtg beim 2lbfdt)lu§ beg mittel=

beutfc^en ^anbelgöereinS, 1836 bei ber 2lufna]^me feiner ©tabt in ben preu^ifd^en

3oEöerein in ^eröorragenbem Tla^t tl^ätig; 1832—1837 öertrat er granffurt

im äSunbeStag, eine fc^mierige ?lufgabe, ha in biefer 3fit l>a§ i^ranffurter

3lttentat unb bie baburdE) ^eröorgerufenen 3Sefd^merben ber ülegierungen ben

Söätern ber ©tobt gro^e 33eforgni| unb Slrbeit üerurfacf)ten. 2lls jüngftet

©^nbicui ^atte 2;^. äugleid^ bie Unterfui^ung gegen bie Slieilne'^mer am 3lttentat

unb fonftige politifdl) SSerbäd^tige ju füfiren, eine ^(rbeit, burd^ toeldie er fid^

menig 2)anf, aber um fo mel^r ^a^ unb ^ifeliebigfeit äujog. (äin ©d^Iag=

anfatt entriß il^n ptö^lid§ am 1. 9^oöember 1838, al§ er fein le^teS SSürger»

meifteramt no(^ ni(i)t ^u @nbe gebrad^t ^atte , aui einer öielfeitigen potitifdEien

unb toiffenfdliaitlid^en 3;§ätigfeit. — S)ie legiere ]§at atoar bielfad^ burc^ bie

erftere gelitten; mäf)renb aber ber ^olitifer nur für bie SSaterftabt bon iBe=

beutung mar, barf ber (i5elef)rte einen l)eröorragenben 5pia^ unter ben ^Jlännern

ber Söiffenfd^aft beanfprud^en. S)ie @efdE)td^te bes beutfd^en 9lcd^te§ unb bie

@ef($idl)te ber SSaterftabt ttaren bie ©ebiete, benen er feine färglid^en 9Jlu|Be=

ftunben mibmete. 1826 beforgte er mit einem greiinbe eine Sluggabc 2:aulet'§,

1828 öeröffenttid^te er in gid^arb'8 SBetterabia 3luffä^e übet SCßetterauifd^e

aCßeiSt^ümer unb über ba§ ältefte ^ranffurtcr ©tabtred£)t, 1831 eine 2lb^anb=

lung über bie ©ntftel^ung be§ bcutfd^en ©trafred§t§ in ©(^loffer=Serd^t'§ Slrd^iö.

©eine beiben bebeutenbften Slrbeiten erfd^ienen nad^ feinem Xobe. 1839 brad^tc

ba§ atoeite g)eft be§ 3lrc^iö§ für granffurtg @efd^id§te unb Äunft, l)erou§gegeben
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öon einer Don X^. mitbegvünbeten ©ejeEfc^aft öon ^^reunben ber öatctftäbttfd^en

©ejd^ic^te bie „gtanfiurter Slnnalen 793—1300", bie erfte fritijc^e (&amm=
lung öon •Diottjen au§ Quettcnid^TÜtfteUetn unb Urtunben, gtunblegenb tüv bie

Sotfd^ung nad) ben gej(^i(^ttt(f)en Slniängen unb bem 2öad)§ti^um ber ©tobt.

Z^oma?)' bebentenb[te§ 2!ßerf „Der Dbet{)of ju f^ranfiurt a. 5R. unb 'ba^ irön^

fifc^e 9ied§t in SBepg auf benfelben" touibe 1841 Don Dr. S. ^. guter au§

feinem Dtad^lQJje ]^erau§gege6en; ha^ Söormort fd^rieb ^ato'b ©rirnm. 3)q§ 33ud^

ift öon me^r at§ localgefd^ii^tlid^em 3Bert^e, ba ber SSejirf be§ ^yranffurter

Dbcr^ofö einen bebeutenben x^eil SBeftbeutldilanbä umia|te. — %f). lebte in

S^ranffurt in einer ebten, anregenben ®ef ettigf eit ; er toar enge be'reunbet mit

2f. 5. SBö^mer, befjen .J?ai|erregeften er ein eifriger f^örberer war, mit S- -^•

t). f^id^arb , mit bem it)n nac^ poIiti|(^em <!paber bie ©emeinfamfeit ber l^i[to=

rifc^en 8tubien toieber jufammengetü^rt l^otte ; ben burc^reifenben gi^emben öon

Scbeutung eröffnete er gern fein gaftfreieg ^au§. Sine innige {JteunbfdiQft öerbanb

il^n mit ^. unb 2ß. ®rimm, mit ben @ebrübern33oifjeree,unb aud^ ®octf)e, ber ^^reunb

feiner ©d^raiegereltern SöiHemcr, fc^ä^te il§n ^od^ , meil er 5Rarianne--8ulcifa

ein treuer greunb, eine fefte ©tü^e mar. X^. toar ein ebler, trefflicher 5Renf(^

;

in feinen ^jotitifd^en 3lnfdt)auungen am bitten f)ängenb , ein entfd^iebener ^einb

ber jungbeutfdfien SSetoegung , in ben reügiöfen 5lnfid^ten ein überzeugter 3In=

l^änger be§ luf^erifd^en Setenntniffeg, aber frei öon conteffioneller dng'^erjigfeit.

2Bir fc^Iie^en mit ben Sßorten S3ö'^mer'§: „3fn einer neugemorbenen 3cit, bercn

SSorjüge er mit rei(^er (Jmpfänglid^feit auffaßte , beren fd^ltmme Seite er in

i'^rer ganzen Jiefe erfannte , mar er au§ Ueberjeugung bei 33ei[tanbe§ unb mit

SBärme be§ ^er^enS ber 3lrt unb bem ©lauben ber 2}äter treu geblieben, ^it
©emanbt^eit unb A^enntniffen in alten 3to"Öcn ^^^ ^ßermaltung, mit 5^arafter=

fefttgfeit, too e§ galt, ba§ 3ied^t, in bem er nac^ germanifd^cr SGßeife aud^ äu=

gleich bie greil^eit erfannte, ju e^ren ober ju er'^alten, öerbanb er jene erleud^tete

Siebe 3um Sßaterlanb , meldte i'^ren ©cgenftanb aud^ fcnnen moEte , unb toar

au§ biefem ®runbe ein toarmer ^^^eunb be§ beutfd^gefd^ic^tlid)en ©tubiumi".

2;^oma§' jrocite ©attin toar ÜlofetteStaebel geb. Sßillemer; bie innige

^reunbfd§aft, toeld^e ber greife ©oet^e biefer augge^eidineten i^xau toeiyte, gibt

it)r ein öolle§ 2lnred§t auf einen ^la^ in biefem. äßerfe. 1782 al§ Xod^ter be§

SSanfierS Söiüemer in f^^antfurt a. iil. geboren, beirat^ete fie 1799 ben Äauf=

mann ^. "äJl. ©taebel, tourbe aber fd^on 1802 SBitttoe unb leitete bann bas

^au§toefen beS öertoitttoeten Spätere, .^ier lebte fie mit ber ettoa§ jüngeren

Marianne Sfung in fd^toefterlid^er 9^reunbfdt)aft , bie burdt) bie .gjeirat]^ ber

f5freunbin mit bem 2)ater nid^t getrübt tourbe. S)ie SSefud^e ©oet^e'ä auf ber

©erbermül^le hei gi^anlfuit (1814 unb 1815) führten fie bem £)idf)ter nat)e;

toie biefer fie fd^ä^te, jcigt jebeS Slatt feiner Sriefe an 'JJlarianne unb an 9lo=

fette felbft. 1819 fdt)lo| fie ben überaus glücflid^en (5l)ebunb mit %^., bem fie

geiftig ööllig ebenbürtig toar. ©ie überlebte ben (Satten , bem fie öier Äinber

gefd^enft tjatte, um mel^rere 3fal§re; fte ftarb am 16. 5Jlär3 1845.

33gl. bleuer giefiolog ber Seutfd^en 1838, SL^cil II, ©. 901 ff. (öon

33ö^mer , tioEftänbiger in bcffen ^öriefen unb fteinen ©d^riftcn, '^eraugg. öon

3fanffen, 39b. II, 469 ff., ^reiburg 1868). — |)e^ben, ©allerie berühmter

^ranffurter. i5fi^önffurt 1861, ©. 151. — 33ö'^mer, Regesta imperii, bie

Urtunben Subtoig'g bee Satiern. ^ranff. 1839, ©. XVI. — ©utpij Soifferee.

©tuttg. 1862. — Sanffen, ^. ^. Sö^mer'g Seben, Briefe ic. ^reiburg 1868.—
Sreiäenac^, 33rieftoe(f)fel ®oet|^e'§ mit mar. ö. SSiüemer. 2. 2lufl., ©tuttg. 1878.
— i5riconffurter ^teup^ilologtfd^e Seiträge, {^rantf. 1887, toorin 6. Stengel

einen Srief öon jT'^omae an 3». (Stimm, intereffant für bes erfteren 2ln«

fd£|auung über bie reöolutionäre 33etoegung auf ben ^od^fd^ulen, unb einen
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föxie] 9lofetteng an benfelben, ein l^enlirficö 3fU9nife üon if)icr unb i^teS

©atten äattfinniger gteunby(f)aft ^ür bie SStübet ©rimni, mittl^cilt. — "-Dte^tete

ißriefe unb amtliche ©d^tiftftüde öon Z^omai finb qu§ bem ^Jiac^Cafe inä

i5fTQnffutter Stabtard^iö gefommen; feine unb feiner i^xan S3tiefe an bic

SBiüber ©rimm werben in ber fgt. Sibliot^ef ju SSertin aufbenja'^rt.

3t. afung.
!J^omflftU^: ßl^riftian %f)., tjeröorragenber görberer ber beutfc^en ßultur,

bem Sact)e nac^ Sutift , tcurbe geboren ju Seipjig am 1. Sfanuar 1655 alä

©o^n be§ ^'^ilofop^en ^atoh Xfj. (l u. <B. 107), be§ ße^rer§ öon ßeibni^.

S)er Änabe burdieilte bie erfteu ©tufen ber SBitbung mit ber JRajc^^eit unb bem
(Slanj, meldte ftet§ bie 5JterfmaIe feineS Xalent^ gebliefien [inb. ©0 au§er=

orbentUd^ jung jum Uniöerfitätlftubium gelangt, nu^te %i). bieten Sßorfprung,

um fic^ junä^ft überaß, in ber 5p^t)ftf, 'IRatl^ematif , ®ej(f)id^te umjufetien,

3ß!§itofop'^ie aber eingel^enber ju betreiben, e^e er ein {^ac^ftubium ergriff. 6ben
bamalö erf(i)ien ©. ^ufenborf'§ Jus naturae et gentium; bie ft)ftematifd^e S3oII=

ftänbigfeit beffelben feffelte unfern jungen ^Hlogifter ber *p^iIofopt)ie (feit 1672,
58accataureu§ feit 1671); ben Don ber Seipjiger Drtl^obojie öermorfenen ^ufen=

borf'fd)en ^been mu^te er logifd^ ni(i)t§ entgegen^ufe^en; aber noc^ ftanb er yj.

ftarr im SBanne ber 2:rabition unb ber ©rjiel^ung, aU ba§ er begt)alb jene

.2tbeen anjune^men gctoagt t)ätte; fo ätoeifelte er einftmeiten lieber an feiner

SJerftanbe^fraft, aU an ber alten ßel)re. S)e2;§atb, um biefe ©t^mierigfeiten ju

betoättigen, toetdie auf bie SßorfteEungen öon 9ted^t unb ©ittengefe^ 3urüdE=

fül^vten, toanbte fici) Z^. nunmehr ber ^uriSprubeuä ju, bei toeli^er er aU bei

feiner Sßeruf»miffenf(^aft oerblieb. ^n ^cip^ig f)örte er namentli(^ bei S. ^iefl^^i^

unb bei ^. ©dritter; 1675 be^og er bie Unioerfität ^^ranffurt a. b. Ober, tt)o=

^in it)n ber Otuf etne^ 3l^etiu§ unb ©tr^f führte. 33on bem Unterricht aud^

biefer ^Jtdnner nid^t öoH beftiebigt, ging er alebalb baju über, felbft juriftifd^e

^riöattjorlefungen ^n t)alten, mobei er fid^ bereite bemüht l^aben toill, pofititjeS

unb natürlid^eS 9led^t ju berbinben, elftere^ burd^ le^tereS ju öerbeffern. ©0
lernte er, toie er felbft fagt, lel^renb unb erttarb 1679 ba§ S)octorat, nad^bem

er 1678 pro licentia unter 9fi^ctiu§ bisputirt l^atte. — ^n biefe ^ranffurter

^a'^rc fäüt aber bie gro^e Ärifiö öon St^omafiuS' innerem ßeben. StuSfü'^rungen

oon ©cgnern ^^ufenborfö t)atten i^n junädtift befriebigt unb 3u toeiterem rul^igen

SSer'^arren in ben alten ©eleifen bewogen: fie fd^ienen il^m bal ju leiflen, tooju

er felbft nid£)t im ©taube getoefen toar, eine 2öiberlegung ber ^^ufcnborf'fd^en

Äe^ereien. S)a fd^tug in biefe Stnfd^auung, meldte me^r bem 2Bunfdt)e entfprang,

fidf) überzeugen ju laffen, atg ber UeberjeugungSfraft jener ^^uefü^rungen, l^inein

mit ber unmiberfte^lidf)en (Semalt freier ©prad)e, entrüfteter ©att)re, fittlid^en

ßrnfti unb logifdfeer j?larl^eit ^ufenborf'ö Apologia. Säubern Zf). burd^ biefe

©d^rift öott ^ingeriffen mürbe, toarb il)m mit einem ©^lage flar, auf loie un=

genügenber ©runblage all fein Sßiffen unb ©tauben biS'^er beruf)t ^atte: fein

SBerftanb, an bem er ge^lDeifelt ^atte, toeil er i^m bie 9ti(^tigfett ber bon feiner

Umgebung öerfe^erten 2lnftdt)ten öorfü^rte , '^atte üledtit be'^alten ; StlleS , toaS

man i^m bagegen gefagt, geprebigt, aU ^eilsmal^r'^eit eingeprägt l)atte, etmicä

ftdE) als 5trug ober 3rrt§um. Sitten, maS man il^n geleiert |atte, mar ein

S^aoS öon pofitiben ÄenntniProdfen, ot)ne Älar'^eit, Crbnung nod) SSegrünbung.

2lui biefer Srfenntni^ entfprang ber fefte, flare ßntfd^lu^, fortab ftd^ nur no^
auf ben eigenen 33erftanb ju öerlaffen , biefen at8 2Rafeftab an alle SDinge ju

legen unb feiner noc^ fo alten ©d^ulmeinung, feiner nod§ fo et)rroürbigen Ueber=

lieferung , feinem noc^ fo feft gelourjetten 3}orurt]^eil Stedinung ju tragen.

2)a6 S3orurtl)eil namentlich , ba§ praejudicium , ift feitbem 2:^omafiu§' böfer

2raum, ben er fortmä^rcnb öon fic| unb ber ^enfd§!§eit abjumäljen, ei ift fein



94 3;f)oinaftu§.

geinb, ben er überall a" fud^en unb ju befämpien bemül^t ift. S)amit l^ot fein

Sieben feinen Sw^ecf, fein (Seift feine enbgültige ^lid^tung getoonnen; öon allen

(Seiten ftrömten it)m nun unabläffig bie 2Inregungen , bie ©ebanfcn, bie 2lue=

fü^rungen ju, auf aßen ©ebieten, burd^ alle (5(^Iupfn)infel öerfolgt er ba§

2}orurtt)eil , in 2}ovIefung, Siebe unb Siucf, in gelet)rter unb populärer ^orm,

mit fprubeinber grud^tbarfeit. Dtamentüd^ tritt i^m bie SBebeutung ber ge=

fd^i(^tiid^en Unterfuc^ung in ben Sßorbergrunb , um burd^ biefelbe ben 9Be(i|fet

aller S)inge , bie ^altlofigfeit aller Sßotftettungcn Don ber geredeten ©runbtage

be§ 33efte'^enben , bie tjielen ©tfotije öon ©ettalt unb Öift barjutl^un, um burd^

Vertiefung ber gefd^id£)tlid^en (Srfenntniffe bie (ä^rfurd^t Dor bem gefc£)id^tlic6

@etDOtbenen ju befeitigen. 2tl§ ein tt)ol^lbeanIagter unb njol^Ierjogener Seipjiger

^Profefforenfo^n unb ^^^rofeffuranteärter roar er in ^yranffurt eingeaogen; al§ ber

d^riftian 5:t)omafiu§ unferer 6ultuvgefd^id)te tierlie^ et e§, all 9tationalift unb

Slufftäret, fampftuftig unb ftegüertrauenb.

@ö beginnt nun, nacf) einer futjen '^ottänbifd^en 9teife (1679) unb nad§

einigen 3{a|ren äußeret ütu^e, innerer Sammlung — wöl^renb berfelben ptafti=

cirte Z^. ju ^eipjig, namentlid^ a[§ 33ert^eibiger in Sriminalfactien, '^ielt 5JJriDat=

oortefungen im üblid^en ©til, unb fd^rieb einige bto^ fac^möBig getet)rte juriftifi^e

2Berfe , in beren 3}orreben e§ toetterleud^tet — bie ©lanjepodtie feinet ßeben^

;

bie fed^g 3at)re üon 1684—1690 finb eg, inner'^alb beren Xi). öon bem ©i^e

allen afabemifd^ = orf^obojen 3opfe§ , öon l^eip^ig felbft au§, feine fd^mettcrnben

©d^toertfd^täge gegen ^^ßebantiSmuS , Sd^olaftif, Drtl^obojte , Sud^ftabenmiffen,

©eifteSerftarrung führte , mit Serferfergrimm nad§ aüen Seiten g[eidC)^eitig ein=

^auenb , nid^ts unb DZiemanb fd^onenb , aEein gegen aüe. ^id^t ber rein ge«

fd^liffene ,
funfelnbe

, fpi|e ^arabebegen eine§ Sßoltaire Dibrirt '^ier im 2öed£)fel

tief burdibo'^renben ^tuefaüS unb glänjenber ißarabe; ein getoaltiger ^^öniberg,

ein mädt)tig ©etoappen au§ ber 5iüftfammet ber beutfd^en ©ele^rfamfeit unb

Ueberjeugunggtreue ttjirb '^ier gefd^mungen , in ungefügen Rieben , mit beiben

.Ipanben gerüfjrt
, fauft es auf 9tid§tungen unb J?öpfe ber ©egner §erab , bie

SBert^eibigung ftet§ in f^otm eineö neuen Singriff«, ©rob, breitfpurig, mit ben

öerte^enbften iPerfönlid^feiten burc^fe^t, ungefd)idEt ba, xoo fie einen lfid£)t !^umo-

tiftifd^en Jon anfc^lagen toill, unerfreulid^ minbefteni, mo fie bas 2öi|eln

gaßifd^en ©fpriti nad^a^men möc£)te, ift bie ^Polemif bes X^. au§ biefer feiner

erften ©poc^e; aber burd^fc^lagenb; unb jos'^ttft anfangs, bann bemunbernb, fd6tie^=

lid^ mitgeriffen folgte bie Seipjiger afabemifd^e ^ugenb, folgte batb ganj 'Jiorb=

beutfc^Conb biefem Kampfe. X^., burd^ ben Job feineS 23ater§ öon jeber 9iüdE=

fid^t befreit, eröffnete biefen burd^ 33orIefungen über ba§ Dlaturred^t unb burd)

eine ^iffettation über bie SBigamic (1684), »eldtie, mit ber ejtremften natura

red^tlid^en 9tid£)tung, nod^ über ^ufenborf {)inausgel^enb, als naturred^tlid^ erlaubt

l^ingeftetlt mitb. S)iefem ^ßorfpiele folgte 1687 bie Verausgabe eines 2ef)x^

buc^S beS "DlotutTed^tS , toeld^eS in faft aßen fünften mit ^ufenborf überein=

fiimmt unb biefen namentlich gegen beS 2^. früheren ßel^rer, ben Ceipjiger

^Jrofeffor 2]al. 'iJllberti, öcrtl^eibigt, bie „Institutiones Jurisprudentiae divinae";

unb ber 2lnfc£)lag an ba^ fd^toarae SBrett ber Uniüerfität eines beutfd^en $to=

gramme«: „Discurs, raelc^ergeftalt man benen Qfran^ofen im gemeinen Seben

unb 333anbel nadl)a'^men fott". 5iatürltd^, toie fofort bemerkt fei, infofern, all

fte gute ^Jlanieren, ßunft feinen ßebenSgenuffeS mit aUfeitigem, unpebantifc^

ben Äern ber 2)inge erfaffenbem SSiffen unb mit reicher 2Bflterfa^rung Der=

binben — nid£)t, inbem man il)nen blinblingS in 'IRoben, Seid^tfiun, Sünben
no(^folgen foHe. tiefer 2lnfdt)lag unb ber fic^ baran anfrf)lie^enbe Vortrag

über be§ ©panieig @racian @runbregeln, „öernünftig, flug unb artig ju leben"

toar eine uner'^brt reöolutionäre Zijat in boppelter Vejiefiung. SoWol toegeu
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beS ©toffeS — toann tooren icmalS fonft berartigc ungele'^rte, fdieinbat friöole

®tnge an baS fditoarae Stett, auf baS Äatl^eber getragen rootben'? — toic toegen

bet beutfd^en ©prad^e. Unb ätoar bricht t)tet 2:^. mit bet tateinijc^en @elel^tten=

jptadie in öoÜem 3tt)ecf6en)u^t|ein ; er tt3ei^ tt)ol, bafe er in feiner beutfd^en

<Spracf)e, toie it)rc 3ln»enbung an fid^ jd^on bie jd^ärffte .ffriegäcrflärung gegen

aüen jdt)otaftifd^en 3unftbetrieb ift, fo aud^ bie mäd^tigfte ©tü^e für bicfen

^rieg finben toirb. Jtid^t nur grei'^eit ber S3eh}cgung, ^raft unb ^Jlatürltd^fcit

beS 2lu§brudEe8 teirb i^m fein, an ßutl^cr'ä Söerfen genährter, an d^x. SBeife

[id^ junäc^ft anfd£)lie|enber beutfd^er ©til tion jelbft geiDä|ren: jonbern feine

beutfd^en 3öorte roerben fid^ an ganj S)eutfdt)Ianb wenben, [ie toerben i£)m 3u=

{)örer unb ßefer auä allen i?reifen, über bie mit getc{)rten Söorurt^eilcn an=

gefüllten Uniberfitötlairfcl l^inauS jufül)ren, fie toerben i^m bie frifd£)cn @m^ftn=

bungen unb ben notionaten @ntt)ufia§mui ber ^{uöenb gctoinnen, namentlid^

aud^ ber Sfugenb au§ ben t)ornet)meven, ber pebantifdt)en ©d^ulgele^rfam!eit tjer=

ädtjtlidf) gegenüberfte^enben ©tänben. ^^rteilid^ toenbet fid^ Bto§ fd^einbar an

le^tere feine Sogi! bon 1688, burd^ it)ren JÜtel: „Introductio ad Philosophiam

Aulicam seu primae Lineae libri de prudentia cogitandi et ratiocinandi" : ba8

aOßerf ift nidt)t etma mirftii^ für .g)ofIeute beftimmt, fonbern für ©tubirenbe, bie

ftd^ eben gleid^jeitig bur(^ baffetbe an einen eleganten, weltmännifciien Son unb

entfpred^enbe ?Iuffaffung getDöi)nen fotten. ®er ©orge für bie praftifd^e 3lu8=

bitbung ber ©tubirenben bienen eine ganje 9teif)e gteidfijeitiger ^Programme unb

öffentlid^cr SSovtefungen, über p'^itofoplitfd^e unb juriftif^e ©toffe ; alle legen fie

ben 2:on barauf, ba^ mit l^o^len ^-ormeln, mit ber Ueberlieferung blo^ t^eore»

tifd^en äöiffenS in jaljllofen (Sinjet^eiten unb in bialeftifc^er Sßertnüpfung , toie

fie bis bat)in üblid^ maren, ju brechen fei, ba^ bielme^r bie 9tüdEftct)t auf ptaf^

tifd^e 33ermenbbarfeit be§ ©elernten an erfte ©teEe treten muffe ; fo toenig man
tanjen lerne burd^ Sefud^ üon t^eoretifd^en 5Borträgen über bie Sanafunft, fo

tDcntg lerne man logifi^ beuten, etl)ifc£) Rubeln, juriftifd^ ©efd^äfte führen burd^

bie 'hergebrachten Kollegien über ßogif, ^oral, 3furi§pruben5 ; prattifd^e 3ln=

leitung äu geben fei auc^ l)ier |)auptaufgabe be§ Se!^rer§. 9iamentlid^ in ben

juriftifd^en 5ßorlefung§programmen ift ^ier fd^on (mie an anberer ©teile ein=

ge'^enb nadijumeifen l^ier öorbe'^alten bleiben mu^) bie ganje fpätere fad§tDiffen=

fd^aftlidlie Se^re beä k.^. im ^eime entl^atten. ?lll bie§ mar il^m aber bamalS

nur 9lebenarbeit; in erfter Sinie ftel)t baS entfd)eibenbe SBerf ber Sa'^re 1688

unb 1689, ba§ 2öerf, mit toeld^em St^. fid^ an hai ganje beutfd^e ^Jublifum

in freiefter, origtneüfter ^forrn toenbet, feine beutfdl)e ^onat§fd£)rift, toie fie biefe

beiben i^al^rc ]^inburd§ erfd^ien, unter öielfadl) toed^felnbem jlitel (äuerft: „©d^er3=

unb crnft^after, öernünftiger unb einfältiger ©cbanfen über aEeri)anb luftige

unb nü^lid^e 53üdt)er unb fragen erfter ^onat ober 3fanuariu§, in einem ®e=

fpröd^ bargefteCt öon ber Sefellfd^aft berer ^üBigen"). gbenfo toec^felt bie

i5orm ab, balb l^aben toir 2)ialoge bor un§, balb toi^elnbe (Sräätilungen , balb

toilb polemifd&e Ausfälle, balb ru'^ige Sluffä^e, namentlid^ §8eridf)te über bie

moberne Sittetatur, bie fd^öne fotool toie bie gele'^rte, bie au8länbifd^e toie bie

inlänbifd^e; ftet§ aber ift ber ®eift atter biefer 3lu8fü^rungen berfelbe. jDen

Singriffen gegen f^eologifd^e ^ntoleranj, gegen ariftotelifdlie ©d^olaftif, gegen ge=

lel)rten '4^ebanti8mu8 gan^ im allgemeinen entfprid^t bie lobenbe ^eröor^ebung

ber ^oral beS ßonfuciul, ber ßpicuräifd^en 5p^ilofopl^ie , ber tRomanlectüre

als eines nid^t äu unterfc^ä|cnben 33ilbung§mittel§. 2llle biefe 5Dinge toerben

immer toieber, bon allen ©eiten '^cr, frifd^ borgenommen, im 3lnfd^tuffe balb

an ein neueg SBudl), balb aud^ an ein 6reigni| be§ 2age§; Zt). i)at ftd£) l^ier

bie SGßoffe beS 3fournali§mu8 nid^t nur neu gefd^affen, fonbern fie aud^ bereits

mit öoHenbcter 5Jleifterfd£)aft ju führen getou^t; ebenfotoenig ^at er freilii^ ben
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bebenflid^en in iJ^tn jrf)lummei'nben Stenbenäen roibcrltanben , bet 'DZeigung ju

Uebereilungen , UeBettieibungen , uamentlti^ aber aucf) jut vürffid^t^lojen 3IuS=

beutung ber 6!anbQlju(i|t beS '^publtfumg auf ©runb untietbürgter, perfönlid) ge=

l^älfiger ®etüc£)te. 5Dieje ?tnfptelungen unb ^nfinuationcn gegen feine geinbe

würben wir !^eutc faum meijx ju crfennen in ber Sage |eiu , Waren wir nid^t

anberweitig baviiber genaueft untcrri(i)tet , namentUd) burcf) be§ Z^. eigene

Ipätere Sßerttieibigungööerjud^e; er ift banad^ entfd^ieben gelegentlid^ ju Weit

gegangen, inbem er einzelnen feiner Segner gemeine 2)elicte beimaß, jwifd^en

weld)en unb einem 5elotifd^=0eriolgung8jü(i)tigen Dbfcurantiämuö benn bod^ noc^

ein gewaltiger 3lbftanb befielet, ©olt^evlei ift gewife nicEit ju entfd^ulbigen

;

wenn aber barüber I)inau§ gegen 2;!^. öon berufenfter 8eite bie Slnttage ertjobcn

Werben ift, er fei mit feinem ganjen Kampfe gegen bie ariftoteIifd)=fc^otaftifd^e

Unterri(^t§met{)obe ber ^^ilofopl^en Wie gegen bie auf ber ßoncorbienformet

oufgcbaute pfeubo'tutiierifd^e ^fntolcranä ber Jl^eologen im Unrecht gewefen, ba

nun einmal bie Uniberfität Seipjig auf biefe ßoncorbienformet unb auf jenen

3Iriftoteli§mu§ begrünbet unb öcrpflii^tet gewefen fei : fo fott unb fann biefe§ 3lrgu=

ment lebiglid^ ein formal=iurtftif(^e§ Urtfieil begrünben. ©erabe barin, ba^ er ftd^

über fo(cf)e SSebenten wegfegte , ba§ er alle jene Letten unb 9iiegel mit ßinem

Sftuif fprengte unb feinen freien i^tug na^m ^inau§ in bie SCßeite , bie er bamit

feiner 9lation eröffnete: gerabe barin befte^t be§ Zi). Xfjat; nid)t bto§ bie foi=

mate (Sefe^wibrigfeit mu^ itim bee'^alb na(i)gefef)en werben, fonbern aud^ mand^e

facfilid) ärgere Uebertreibung, begangen im ^ampf gegen ta^ 3lutorität§princip,

fo namentlii^ 'i)ie gef(i)macElofe |)erabfe^ung ber ganzen Slntife. Ütur bor jwei

5punften ift aud§ in feinen fü^nften lagen S^omafiuä' ©turmgeift ftet§ fte'^en

geblieben: bor ber reinen, im ©inne be§ erften 3fa^rf)unbert§ aufgefaßten c^rift=

lidtien 3fleligion, unb bor ber burd) ben ^errfdier ausgeübten politifdf)en @taat§=

attmadtjt. 9ln jener l^ielt er ebenfo unbebingt mit gläubigem ©emütt), nament=

tict) gegen ben ©pinojigmuS, Wie an biefer auö boctrinärer @infi(^t feft; in

beiberlei SBe^ieljung andj pofitiö fenn^eic^nenb für hit erfte bcutfd^e ©tappe bc8

9Iufflärung§5eitalter§.

^n ber ©teltung , welt^e er als ber 3lutor ber 9Jtonatef(^rift, als ber S3e=

grünber be§ beutf(^en 3luftlärert^um§ unb ^Journalismus einnimmt, lebt 2:^.

t)ouptfä(i)lid^ im ©ebäd^tniffe ber Station weiter, ein 3otn= unb witjfprü^enber

Eiferer gegen alleg ^Ziebrige unb 33efd^ränfte
,

gegen allen ©(^ulen= unb ?ttegel=

äWang, me'^r nieberreißenb , als aufbauenb , met)r ^ßertreter be§ fog. gefunben

^enfc^enöetftanbeS unb Slgitator als ©elebrter, tro^ aller gelegentlich) babei an

ben lag gelegten ©ele'^rfamfeit. ^nbeffen ift biefe SßorfteHung eine burd^auS

einfeitige, eben nur für biefe erfte ^^eriobc ^utreffenbe; Zi). ift bor allem ein

impulfiöer, ftetS tuxä) bie (Stimmung unb 'ilufgabe beS 5ltomentS beeinflußter

6l)aTafter gewefen; unb im ^. 1690 traten älnei l)eröorragenb wid^tige @reig=

niffe in fein ßeben ein, toeliiit ya einem neuen ßntwiiflungSftabium fü'^rten.

S)aS eine bie 33erü!^rung mit bem in ßeip^ig öerfolgten ^ietiSmuS , beffen iuri=

ftifd^e 5öertl)eibigung er übernahm; äu bem pcrfönlid^en ßinfluffe eineS ©pener

unb g'cande mod£)te bit innere ^leigung äum Dtüdffd^lag fommen, ber .g)ang nac§

SSefdf)eiben^eit unb 9lu^e nadt) ber iledf^eit unb bem Särm ber legten i^a'^re;

entfd^eibenb war aber Wol boS 23cbürfnt| beS gläubigen ©emütl^eS, an ©teile

beS befeitigten ortl)obojen S)ogmenglaubenS etwoS anbeteS ^JofitibeS p fe^en.

©0 warb Z% felbft ^ietift unb, ba er eine einmal eingefdl)lagene 3fiid^tung

regelmäßig bis inS ©jtreme »erfolgt, auc£) ©eparatift unb ^il)ftifer, le^tereS

l^ouptfädt)lidf) im Slnfd^luffc an ^^Joitet. S)er pietiftifd)en ©timmung entfpricßen

namentli(i) eine ganjc 2lnäal)l bon ©d^riftd^en , in weld^en Z^. fic^ felbft unb

anberen inS ©ewiffen rebet, in bem befannten jerfnirfdfiten unb ftorfe ©cf)elt=
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jeiner biö^erigen ^IJotemif, unb ber 25orya|, jotc^e^^^erjönlicftfeiten ju meiben, ift

ein bauernber ©erotnn, toeld^en er auö bieder pietiftift^en .«rifiö jietit. SBeniger

gtücCtic^ ftnb bie bucrf) bie pieti[tifrf)e Selbftbetrod^tungg^ unb ©elbftäergliebe=

rung^neigung fieröorgerutenen ^'öeen über bie ^ögli(i)feit, menjcf)tid^e ß^araftere

nad) beftimmten gormeln gettiilermofeen mat^ematifcf) auf il^re ßonUJonenten ju

beftimmen unb banad) bie pfünftigen tf)Qnbtungen biefer ^enfc^cn ju berechnen.

2)er pietiftifc^e Xon flingt unl fcfion qu« bem Jitel einer bamolö öon 2^. ^er=

ausgegebenen 3fiti'f)i-"iU („<g)iftorie ber SOßeiS^eit unb 2;^orf)eit", 1693J entgegen.

3)er S^ntiült biefer 3fitf<^i:^it ober ^ängt mot noc^ me^r mit einem geroifjcn

©eparatiömuS jufammen, fojerne nämtid) bie {ir(^engefdt)id^tüc^en ^Beiträge über=

wiegen, toeld^e regelmäßig bie oificieHe ^irrf)e al§ burcE) pfiilofopl^ifd^e Sinflüffe

auf 3lbn)ege geratt)cn , bie großen ^e^er bagegen al§ 9tepräfentanten toa^ren

(5f)ri[tentf)um§ barfteüen. 6ö ^onbelt ficf) ba gerabe^u um SSorarbeiten ju

3lrnoIb'§ Äirc^en= unb Äe^ergejd)ic^tc (1699), einem äöerf
, ju bem Zf). in

nat)er SSe^ietiung fte^t, o^ne baß bi§:§er feine 5Jtitarbeiterfd^a!t im einjetnen ge=

nügenb nai^gemiejen tuäre. 2)er ^int)ftici§mu§ enblid^ tieranlaßte il^n au mcta=

pt)t)l'i|c^en @rübeteien , mit tt)et(f)en er ein feiner ganzen 2)enfart bauernb öer=

fc^loffeneS ©ebiet betrat; fein pneumatifcf)er „SßerfucE) öom äßefen be§ ®cifte§"

(1699) ift »ot ba« unerfreulic^fte, t)att= unb roert^lofefte feiner SSerfe. — 3^c=

bo(i) toar bafür geforgt, baß er nid§t in fold^en SDingen ober in pietiftifc^er

^frömmelet unterging, fc^on burd) ba§ anbere entfdEieibenbe dreigniß bes 3fal^re§

1690: bie 58erlegung feinet 3Bof)nfi^eö unb feiner Xtiätigfeit öon Scipäig nad)

jpoHc. S)ort tDor, nad)bem er fid) mit aüer SCßelt übetroorfen ^atte , nac^bem

auf üielfeitige unb fortgcfe^te Älagen aud) fd)arfe obrigfeitlic^e ^Dtaßregeln gegen

fein SQßirfen in SBort unb ©d^rift ergriffen roorben maren , nid)t met)r feineä

SleibenS; fo üerließ er feine 55aterftabt (bie burc^ i^n felbft aufgebrad^ten, feit=

bem ^errfc^enben Stnfi^auungen öon einer eigentlii^en „^Vertreibung" unb „glu^t"
ftnb übertrieben) am 18. lölörj 1690, tourbe in SBerlin, mo er fid^ gute §8e«

äie^ungen öorpbereiten gemußt tiatte, tt)of)l aufgenommen, mit 9tatt)etitet unb
©e^alt au§gerüftet unb mit ber ©rlaubniß, 33orIefungen ju galten, nad) |)aüe

entlaffen. ^3lu§ biefen SSorfefungen ift bie juriftifc^e fjacultät, ber ^ern ber Uni=

üerfität ^aUe ^erPorgegangen. ^n ben erften 3af)ten mußte %i). ben ©djülern,

meld)e er um fid) nad) <g)aüe berief, 3lEe§ in Slüem fein. Unb er njarb biefer

Siufgabe geredtjt im t)öd)ften 5Raße; er ^ielt i^nen nid^t nur 3}orträge über bie

gefammte pofitiPc 3llec^tsn)iffenfd^aft nad) einem eigenen ^lane, in toelctjem be=

fonberä bie (Sefdjid^te beg gied^t§ unb feiner Duellen eine ^eroorragenbe Dtotte

fpielt; baäu fügte er nid^t nur 33ortrdge über ha^ ^iaturred^t nad) feinem 8e^r=

bud)e, nic^t nur enct)!Iopäbifd§ = p^i(ofop^ifd) auf atlel bie» Porbereitenbe Sßor=

lefungen
;

fonbern er na^m audf) pra£tifdC)e Uebungen in bem ©ebraud^ ber

beutfc^en Sprad)e, in ber ßogif unb Oted^tSanwenbung mit i^nen Por, ja füm=
merte fi(^ um i^re 5Ranieren, ifjren äußeren 5Inftanb; fo bot er i§nen nid^t

nur in feiner einzigen ^erfon eine gan^e pt)i(ofopf)if(^e unb eine gan^e juriftifd^e

gacultät, fonbern felbft ben Se^rmeifter in Singen, toetd^e ©c^ule unb @ltern=

|)au§ oerabfäumt Ratten. 21I§ ber gemaltige ©rfolg biefer 58emül^ungcn bie

feierlid§=förmlid£)e ©rric^tung ber UniPerfität §alle 1694 ^ur Orolfle ^cittt unb
nun eine ganje 3leif)e meiterer öebrfräfte i^m gefeilt mürben, namentlid^ in ber

Stellung alg DrbinariuS ber furiftifc^en ^acultät unb S)irector ber UniPerfität ber

große giPitift ©. ©trtjf (f. 31. S). SB. XXXYI, 698 fg.), fd)on feit ©nbe 1692, ge=

mann %^. barauS wieberum neuen SSort^erl, nid)t nur nad) ber Seite ber @nt=

laftung Pon ber übermäßigen Se!§rt{)ätigf eit
,

fonbern auä) nad^ ber Seite poft=

MUgcm. -beutfifte Siograjjljie. XXXVIII. 7
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tiöer Slnregung unb Sorgfältiger Sct)u[ung in '^Ingelegen'^eiten ber ©prud^prajis

unb ber ®ejd)äitötietn)altung. 5J]e^v als bieder finbet jein ©eift nun lBe=

t^ätigiing auf bem ^c^^s ^«^" i5oct)n)iffenfd)aft; qu§ ber 5Jlenge ber ^^^rogramnie

unb 2)ijjertatiünen treten brei SSorfteüunglreitjen q1§ fiauptfäc^Ud) leitenbe '^er=

Oor: ©rftenä bie Ucberjeugung öon ber SBebeutung ber G)efd)id)te , o^ne toeldjc

bie 3turi«Sprubenj blinb ift ; %^. öerfte^t ba öon ber 6ntn)irf(ung burd) 9Utct=

tl^um, ^Mttelalter, 9{eception§epo(f)e, neuere gtit I)inburd^ ein jujammen'^ängenbeS

35ilb in öieljact) treffenben ^ü^en ju entn)erfen. 3^ß^tfn§ ber f(i)arie Jffiiber»

fprucf) gegen bie t)errfc^enben 23orfteIIungen öon ber Sreffticfifeit be§ 3tömijrf)cn

9le(i)t8 unb bon feiner ©ültigfeit in SeutfdEjlonb ; öielmel^r wimmele e§ bon

'OJlängeln (naevi) unb faum ein g^fin^iöft^^ '^'^^^ ^i" of^ntel be§ Corpus jur.

civ. fei iei un§ toirfüc^ in ©eltung; im übrigen "Eierrfiiie bei un§ 5laturred^t

unb unfer, bicfem weit näfjer ftcl^enbe§, eint)eimif(^e§ Stecht ; namentlid^ auf le^=

tereö gef)t babei 2:^. immer me!^r ein, gibt ju i^m eine 9tei!§e bebeutenber

©injetbeiträge, unb ^cigt babei feinen genialen (5(i)aribli(i in ber 2(u§lDa^t ber

fünfte , auf raeld^e er ienc , an fic^ ja ^WeifelloS ftarf übertriebene ©runb=

anf(f)auung anioenbet. S)ritten§ im ^irc^enred^t bie 9lu§bilbung ber einfeittgft

territorialiftifc^en Se^re, nad) weldjer allein bem ^errfd)er in aßen nicE)t un=

mittelbar jum (Glauben gef)örigen S)ingen , b. 1^. auf bem ganjen ©ebiete ber

fog. adiaphora, unb in atten eine§ äußeren ^tt^iingeS bebürftigen 21nläffen bie

unumfi^ränfte (Semalt jutommt, wä^renb bie ©eiftlidifeit nur auf bem ©ebiete

be§ ©laubenS unb nur burdö Ueberrebung ^u mirfen berufen ift; felbft bie

©träfe be§ 33anne3, ber ßjcommunication, ift nur ber 'i'anbeSl^err ju öerl)ängen

befugt; jebe anbeve X'luffaffung mirb al§ 'papiftifd)' gebranbmarft unb ba , mo

fie fid) in ber ®efcl)ic^te geltenb macl)t, auf ütänfe ber papiftifi^en ^^olitif jurücE=

gefüf)rt. ©puren fold)er auc^ im $rotcftanti§mu§ äurücfgebUebenen papiftifd^en

Stuffaffung nac^äutoeifcn mad^t fid^ Z^. jur befonberen Slufgabe unb finbet fold£)e

am ftärfften im @^eredt)t. 5Dem i^ürften aber empfie:§lt er weitefte Xolerana ju

©unften aller auf bem SSoben be§ 61)riftentfjunis ftel^enben confefftonellen

©(^attirungen (über 5pufenborf^S 2oIeran3 l)inau§, !^inter Sorfe'ä gauj attgemeinet

2;oIeranä äurüdfbleibenb); unb gegen bie Sluffaffung ber .^e^erei al§ eines ftraf=

baren S3erbrec^ens rid^tet er aroei feiner treffenbften, fräftigften uub crfolgreidjften

Siffertationen (1697 „An haeresis sit crimen" unb „De jure principis circa

haereticos ex hypothesi juris clericalis"). 3ufcimmenge!a|t , tt)ennfdl)on blo^

in ber i5fOrm furjer Sfn^altSangabe über ju ^altenbe 2}orlefungen , finbet man
atte biefe 21nfcl)auungen be§ Zi). in feinem „©ummarifd^en Sntmurf ber ©runb=

regeln, bie einem studioso juris ju roiffen n5tf)ig" (JpaHe 1699). Gin le^teg

9tefultat bcrfelben @ebanfenrid§tung enbiid), namentlid^ audtj bur(^ ©trt)f'i {Sin=

flu| geförbert, ift bie 5lb^anblung „De crimine magiae" (5loö. 1701, in ^mei

beutfc^en Ueberfe^ungen erfdliienen 1704 unb 1706): |ier öermirft 2^. nid^t

Uo%, roie fdt)on früher met)rfadf) gefd^el^en roor, bie 33emeiebarfeit, fonbern, jum

crften ^JJMe, bie 'i)Jtöglicl)!eit beö Seufelbünbniffeä unb aller bamit äufammen=

l^ängenben ©puf= unb 2Baf)nöorfteUungen , meld)e au fo bieten ©reuein 3}er=

anlaffung gegeben i^atten; alle förperlid^e Söirffamfeit beä 2;eufel§ mirb ge=

leugnet unb als maljre jtnedt)ie beö Xeufelö werben bie mit @eift unb SBiEen

il)m berfattenen, bie 23erbred£)er unb ©ünber, bejeidlinet; bie einfädle 5lbfdt)offung

aller ^ejenproceffe wirb im ßnbergebni^ fategorifdj geförbert.

5Jiit bem S3eginn beö 18. 2fat)rt)unbert§ [teilten fid) 9leibungen ein jroifcEien

3:^. unb bem in ber ti)eoIogifd^en f^acultät ber Uniberfität ^aUe jur i^errfd)aft

gelangten, baüber anä) feinerfeitS ju einer formelgläubigen ^ieratif erftarrten

^aEif(^en ^ieti^mus. 2)iefe üteibungen berblieben feincemeg» blo^ auf bem

Gebiete geiftlid)er Srmal)nungen unb a£abemifd)er fomie litterarifctier 3lu§»



fprad^en, fonbern füfitten anä) ju .fUogen unb ©egenflagen nacf) 58erlin, ido

man im mefentlicEien ^u ©unften fneblictien ^lusgleidjee entfc^ieb , inbem man
%i). üom tt)eoto9tf(i)en (Sebiet ab^ulaffen , bcn 3:^eologen aber firf) ^)etfönlid)et

Slngtiffe gegen lij. ju enthalten befallt: natürlicf) beiberfeitä o^ne tiiel ßriolg.

S)er ^ampj t)at fid^ litterarifd) fotool mie in ber angebeuteten ()-orm officieüer

S3ef(j^ttierben bi§ 1713 l^ingejogen, in toelcficm Sfa'^re Zi). jum legten ^Jlale

toegen einer „Diss. de concubinatu" 9}erio(gungen au^geje^t fd^ien , bie inbefjen

balb »ieber abgetoenbet tourben. ©ntfcfiieben mar eigentlich) ber (Sieg be§ 2:^.,

toenigftenö in amtli(i)er ^öejie'^ung
,
jd^on feit 1709, a(§ man itjm, um i^n jur

2tb(e^nung einer Otüdfberufung nacf) Seip^ig ju üeranlaffen, ben preu^ifcJien ®e=

l^eimraf^Stitel öevliet)en unb bie '!)ta(^tolge in Strt)!'l (Stellungen tierfpro^en

l^atte; in biejelben ift er benn anä) 1710, mit (Strtjf's Xobe, eingetreten. —
^anb in ,^anb mit biefen äußeren 53orgängen öoüjog fidö bie Soälöjung be8

%f). au§ ben pietiftifc^en unb m^ftifd^en 3lnfd^auungen jelbft. ^aV] if)m bie

93erfe^rt^eit jener ertennen ba^ fopfpngerifc^=^eud^lerifd£)e ®ebat)ten, mie es fid^

namcntli(^ im Rätter Söaifen'^aule einniftetc unb feinem päbagogifc^en 3fbeal fo

birect tt)iber|praä), fo jerflog ber 3auber ber ^DJitjftit öot ber ^lar'^eit eineS 2ode,

mit beffen Stubium er fid£) nun ernftlid^ belaste. Ueber^aupt aber fonnte man
toot öon DornI)erein öermutf)en , ba^ bie« ganje pietiftifdC)e Söefen, fo ernftl)aft

Zf). ei bamit äunäd£)ft nat)m , boc^ für if)n nur eine 2)urdf)gangSpf)afe fein

fonnte; biefe ^|^^afe fü^^rte i^n öon beut überfc^toettenben ©türm unb S)rang ber

Sugenb burdC) eine feiner gefunben Sebenäluft miberfpred^enbe (Sontrition l^inilber ju

bem auegeglidtienen ©teid^maa^ eine» reifen ^Jianncsaitere , met(i)e§ natürtid^e

^eiterfeit unb 2eb^aftig!eit mit ©ruft unb Söürbe in 3Iuitreten , (Spradfie unb

©eftnnung ju öerbinben mei^. SDementfpred^enb ftef)t nun Xf). auf ber ^ö'^c

feiner tDiffenf(f)aftIi(^en Setftungen; es ift bie ^eriobe , in roeld)er fic^ aüe öer=

fi^iebenen öon i^m angefponnenen ©ebanfenfdben in aüfeitiger S)uv(^tü^tung

unb befonnener gormulirung ju (Jinem ©emebe öereinigen. ^n ber ^^f)ilofop^ie

bei 9laturre(i)t§ cmancipirt er fid^ öon ^ufenborf („Fuudamenta Juris naturae

et gentium", 1705), inbem er als ben großen Unterfdt)ieb ^mifctien 9ledf)t unb

9Jlora( bie (Srätoingbarfeit ber 9ted^tifa^ungen proctamitt unb baraug namentüd^

bie Un!)attbar!Eeit be§ Segriffei eineS jus divinum positivum universale ableitet.

^n ber 9lecf)tigef(f)id^te läBt er, beforgt burd^ feinen ßieblingsfrfiüler @eorg

93et)er (f. %. ®. SS. 11, 596), bie muftergüttige „Delineatio historiae juris ci-

vilis" (1704) erf (feinen; bereu äußere 5!Jtet^obe furjer @dE)lagfö^e , ber fog.

positiones, ift feinem Sorlefungibictat entnommen , an metdtiei fi(^ bann feine

münbli(^en Sluifüiirungen fnüpften, öon Seiten feiner SdC)üIer aber ift biefe 5Jle=

tt)ohc ber ^pofitionen für alle foldie le{)rbudf)artigen (Schriften (Sompenbien) auf=

genommen, ^m $riöatred)t füt)rt er nirf)t nur ben .^ampf gegen bie ©üttigfeit

bei ütömifi^en 3led)tg in ©eutfc^lanb weiter burcf)
,

fonbern gelangt audj im
©egenfa^e ju biefem ba^u, ein öollftänbigei Si)ftem be§ beutfd£)en ^sriöatredf)tl

aufjufüf)ren, metcf)e§ bann in ®. 2Set)er'i, als erftei ßelirbui^ über biefen ®egen=

ftonb befannter „Delineatio juris Germamci" (1718) ftarf benu^t ift; biefei

beutfdje 9le(^t erfe^t mit 3}ortt)eit bai früher öon %^. unbefangen au§ :^a^

gegen ba§ Sftömifd^e 9te(i)t ini pofitiöe 9ied^t fiinübergejogene 5taturrecf)t. S)ie

l^ier gemonnene ßinfid^t in bie ^öebeutung bei t)cimilcften 9ted^te§ überträgt %l).

auf ba§ 3^euDalrect)t („Selecta Feudalia", 1708, mtf bem SlbbrucE bee Auetor

vetus de beneficiis), ferner auti) auf ©taats= unb Straf ret^t. Stubien ju bev

©efd^ii^te bes le^teren füliren einerfeiti 3U ber Carolina unb ben ^ye^ntgeric^ten,

anbererfeitS ju ber pöpftlid^en @e|e^gebung , namentti($ S^nnocen^ VlII. ^urücE;

baraui ge^t bann fd£)üe^lidt) bie (Sinfidit '^eröor in ben guföi^nien'^ang bev

fc^limmen Jriai: ^nquifitioniproce^, Wolter, Jperenöerfolgung. ^Utit fi(|ereni
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l^iftoti|cf)en ©liff loei^ Jf). tiefe Singe ju tietbinben, unb namentlich bie 3lug»

fü^iTungen gegen bie )}olUx gefiören roieber ju benjenigen, an roiidcjt fein dlaim

aufg bauev|aftefte gefnüpft ift (,,I>isp. de tortura in foris Christianorum

proscribenda", 1705). 33ei bem i)ierinit jitgleirf) f(^on berührten ©ebiete beö

.^ird^enredjtö befdirönft 2;^. fic^ ie^t nid^t meijx auf bie SBettretung ber lanbeä=

^ettlid^en 9te(i)te unb auf bie 33efämpiung bev bei ®eiftlicf)en aller Äirc^eu

graffttenben .gjerrfdifuc^t, fonbetn gel^t baju tior, baS gan^e fanonifd^e 9te(i)t öon

biefen @cft(^t§t)unEten auä burcf)3uarbeitcn, namentlich feitbem baffelbe in ben

a9erei(i) feinet pfli(f)tmä§igen 3Sotlefungen fällt (feit 1710 al§ Crbinariug ber

f^acultätj ; baburc^ iüt)rte et eigentlich juerft ba§ fanonifd)e 9te(f)t in ein ßitc^en»

red^t in unferem ©inne über unb bereitete ben 33oben, auf wetcfiem fein großer

(Spület 3t- ^- SBö^mer toiiten follte; freiließ legte er babei aurf) ben ©tunb ^ju

einer ber (eibigften D^eigungen be§ 3lufftärung^jeitaltet^, ber, aüe möglid)en

f)iftorifd^en 33orgänge au§ 3^ntriguen ber ^^äpfte (arcana papatus) unb ber

dierifei herzuleiten. — 2)ie großen @(i)riften, in roetd)en roir neben 3at)Uofen

3)iffertationen u. f. f. biefe ?lu§füf|rungen finben, finb: „Cautelae circa prae-

cognita Jurisprudentiae" (1710); „Cautelae circa praecognita Jurisprudentiae

Ecclesiasticae" (1712); „Notae ad singulos Institutionum et Paudectarum titu-

los, varias juris Romani antiquitates, inprirais usum eorum hodiernum in foris

Germaniae ostendentes" (1713), baS umfangreicf)[teiuri[tifrf)e2ßerf unfereö 5lutor§,

tuetd^eä für feine SSe^auptung tion ber geringen ©eltung be§ 9iömifcfien 9tedt)ts

in S)eutfdf)tanb ben S^i'^ctionäbetDeiS burd^füf)rt; toeiter^in bie 3lu§gabe öon

Sancelottuö' „Institutiones juris canonici" mit einer Sluäma^t Oon "Roten Ruberer

unb zahlreichen eigenen flöten (4 SSänbe, 1713—17); unb enblid^ bie „Historia

contentionis inter Imperium et sacerdolium", mit 33etonung namentlidl) ber

ßitterärgef(i)id^tc, al§ einer aucf) fonft üon if). toefentlii^ berücCfid£)tigten unb

geförbertcn 2Siffenfc£)aft. — ^n ben 3fat)ren 1713— 1717 treten fd)lie^lid^ in

ben J^veiS ber ^xa%iv, mit meieren %i). \iä) befdf)äftigt, auct) gefe^geberifc^c ein,

auf SIntegung öon Seiten ber (5taat§regierung ^er. Cbfd)on er bie ©c^äben

in 9te(f)t unb 9tedt)t§pflege feiner ^^it fd^arf erfennt unb bitter beflagt, ftet)t

2f). im mefentlid^cn, nac^ einem exften, etma§ tebl^afteren 3lnlauf (9Jormort zu

ben Notae etc., 1713), auf einem ffeptifd^en ©tanbpunft („Sebenfen" p. 1717,

mitgett). in ben ^uriftifd^en öänbeln, it)eil 4, ^anbel 4, unb ztoei S)iffertationen

p. 1717: „De emendatione administrationis justitiae etc." unb „De charactere

et circumspectione Medici ad curaudam taediositatem processuum adhibendi").

Sr meint fdilieBÜd^, nid^t buid^ eine übereilte ©efe^gebung, meldte nod^ fo f(^ön

flingen möge, aber nid^tö änbern tcetbe, ionbevn nur butä) Jpebung bei ^JliOeauS

be§ allgemeinen Sßiffen» bei jutiftifd^en "iprofefforen , ©tubenten , (Sef(^äft§= unb

Staatsmännern roerbe fi(^ eine ti)a^rf)afte ^^efferung erzielen laffcn ; bazu aber

beoürfe e§ mehrerer (Senevationen ; bi§ ba^in möge man bie ©efe^gebung rul)eu

laffen; unb bann merbc man faum me^r neuer ©efe^e bebüvfen. ^Utit biefen

51ugeinanberfe^ungen Derbinben ficf) ©tubien zur (Sefd^ic^te ber Uniöerfitäten

(3tu§gabe be§ fog. 2:eftamentel tion ^Dtetc^ior ti. Offa, 1717, mit 'Jtoten unb

mit ^In'^ang: „(im fleiner 33etfud) öon 21nnalibu§, 1409—1629", ßeipzig unb

5löittenberg betreffenb).

9CßeI(^er Untetfc^ieb z^ifc^en bem jugeubfeurigen Üieformator unb bem %i}.,

ber forgfältig auSeinanberfe^t, ein Stnftitut alg öerfe^rt, fe'liler^aft eifennen be«

red£)tige nod^ nid^t bazu , e§ abzufd£)affen ober zu tietbeffern, etjt man toiffe, ob

biefe Cpcration bei biefem ©tabium ber .^ranfl)eit nid^t zu fd^mer fei ! 5)ian

fie^t, toie fidt) ber Uebergang ing ^o{)e Stlter tiollzie^t. S)er dinttitt in baffelbe

d£)arafterifirt ft(^ butd^ ein bequemere^ Sid)=get)en=laffen in (5?orm unb S^n'^oU.

S>er immer fi^on reidt)lid^ breite @til be§ Xt). fliefit ieijt ganz aueeinanber, in
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enblofe Sänge unb 5(u§füt)vU(^feit; bie immer fc^on {)äufigen SBieberl^olungen

geigen ju i^rer ©ntfc^ulbigung nic^t mef)r neue ©infleibung nod^ 2)anirung beS

©ebanfenS; bie 9ieigung, in einet für ba8 18. Sa^t^unbert jo fennjeicfinenben

2Beife ung üon fid^ felbft ju unter^^atten, Tüfirt ju outobiograp^ifd^en Slufjä^en,

bie allevbingS reiches Urfunbenmattrtat, aber auc^ unenblicE) oiel tobteö detail

enttialten, menigev »oI aus ©elbftgefättigfeit , 0(5 quo SBequemlic^feit, ba 21^.

bie 5)lü^c nic^t aufnienbet, baS SBebeutfamere au§]utr)Q()(en; unb in berfelben

äöeife toerben je^t frül)er liegen gebliebene ^Irbeiten , 53erirf)te über früher ge=

führte ^roceffe u. bg(. öeröffentti(i)t. 2)iefer Ion I)errfd^t nanientti(i) in ben

beiben legten großen ©ammelttierfen, ben „@rnftt)Qtten, aber boc^ muntern unb

öernünftigen I^omafifd^en ©ebanfen über aller^onb auserlefenc juriftifcEie öänbel"

(4: ^be., 1720 unb 1721) unb ben „33ernünftigen unb cfiriftlic^en, aber nic£)t

fc^cin^^eiiigen Sfiomafifc^en ©rttjägungen über aüer'^anb ©emifd^tc ^i)ito?ob|ifd^e

unb äuriftif(^e ^änbel" (3 SSbe. , 1723— 1725), in legieren norf) n^eit me^r
alg in erfteren. 3^nbeffen bef)alten tro^ QÜer biejer 5)längel namentlicE) bie @t=

jä^Iungen über Diol^^eit ober Seic£)tfinn ber 5Ri(i)ter in einer 9teit)e öon |)eren=

unterjud)ungeu i^ren SBert^. ©benfo tt)ert!^tio£I ift , toegen beg reirf)en litterät»

gejc^icf)tlidE)en lliateriale, bie „Paulo plenior Historia juris naturalis" f^aüe
1719). 'äi^ im 3. 1728 ber groBe Äampf äinijd^en ben ^^ietiften unb äöolf

tobte, blieb jiDar %i). biefem (Streit fern, ba i^m feiner öon beiben 2f)eiten

ft)mpat^if(^ toar, aud^ Söolf nid^t, beffen mat]§ematifct) = bemoni"tratiüe ÜJtetf)obe

i^m, bem ^einbe aller „—oner", al§ eine neue §luflage fd^otaftijc^er S)ialeftif

t)ert)aBt War; aber fein ganzer 3^ngrimm gegen bie ^pietiften ^eigt fid) bo(^ in

ber au^ergemöl^nlicl) f(i)arf=öerbiffenen Satire, ber Diss. ,,An poenae viventium eos

infamantes sint absurdae et abrogandae", aus bem Slpril biefee ^al^ree. Sa=
gegen ift eine le^te Sßert^eibigungsfcfirift für loteranj aller cl)riftlic^en 6on=

feffionen unter einanber in auffallenb milbem , bef)aglic^em lone abgefaßt,

angefüllt mit freunblidt)en perfbnlic^en SInfbielungen auf ebelgeftnnte Siefannte

beä 5(utorS au§ ben öerfd^iebenften Greifen , cinfc^Iie^lid^ felbft ber Stefuiten.

S)iefe§ „©efpräcf) Oom ©imultaneo" (erfd^ienen 1725, gefd^rieben tool f(i)on

1720) fü§tt uns in beg Zf). -gieim ein, in toelrfiem er, unter ber Saroe eine§

tolerant benfenben fat^olifdjen 9tegierung§beamten („©efc^äftSmanneg", tnie man
ha% bamall nannte) bargeftellt, einen i^m befreunbeten i^efuitcn emtjfängt; in

ber ©c^ilberung ber tü(f)tig il^rem .g)austt)efen öorftetienben , baffelbe unter @nt=

faltung eines bef)aglicl)en 2Bot)lftQnbe§ leitenben, aber aud^ ätoifdl)en ben 5JMn=
nern üerftänbnifeüoll unb geiftreic^ toermittelnben Hausfrau f)at ba 2:1). ber

©ottin, tt)eld§e il^m feit loSO treu in allen @cl)icEialen aur ©eite ftanb, ein für

a?eibe gleirf) e^renbes S)enfmal gefegt. Unb als feine „©emifd^ten .g>änber'

njieber öon allerlei ©eiten Slnfedjtung erful)ren , ba l^at ber alte Äämpe ftd^

nocl) einmal ju einer .ftraft unb ©c^onungstofigfeit ber (irmiberung aufgefd^wungen,

welche feine ©egner nic^t mel§r öon il)m ermartet f)aben moiiiten, ja welche

gcrabeju in Ion unb ;3nt)alt an bie erften i^ugeubtoerfe erinnert. S;iefer „2In=

{)ang ju ben Ifjomafifc^en (Semifd^ten -g)änbeln" (ö. 1726) ift aber feine le^te

2)rucCfd9rift geblieben; feine le^te SDi^putation !§atte er am 3. Dtoöember 1725
abge:§alten; fdne Sel^rt^ätigfeit toar er fdl)on feit mel^reren 3^at)ren »efentlid^

einäuf(i)Tänfen genött)igt gemefen; am 23. ©eptembcr 1728 ift er geftorben,

überlebt öon ber (ä^efrau , öon einem ©oi^ne , Gl^riftian ^^olt)iarb , öon ^mei

löd^tern, fünf ßnfeln unb ^toei ©nfelinnen.

Zt). ift fein tiefer $l)itofopl§ unb Senfer, fein gelehrter f^orfdlier unb
©ammler getuefen, fein SlicE fjaftet meift blo^ am unmittelbar ^raftifd^en, fein

SSerftonb leugnet furätoeg alle ^Probleme, benen er nid^t gemad^fen ift; ber S)auer

feiner einjelnen 9Berfe ftel^t i'^re geringe formale S)urd§arbeitung unb i^re S^i-fptttte*
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tung im Söege. %hn er ift ein "ßlann öon fptubetiibem ^ibeentcic^t^um , bon

intuitiö felbft Bei f)i[tori|d)en ^^tasen ber rid)tigen Söjung äuftrefeenber ©enia»

lität; unb jeinc Söetfc, l^äufig benje(6en iniproDifirten S^atatter tragenb toic

feine Se^rüorträge , ^aben, ttiie biefe auf eine ja^lreic^e ^u^överfc^ait
,

jo auf

boS ^publicum i^rer 3fit ^^ wtiteften ^aafee gemirft: butd^ ben 3(teij einer

frifcE)en Unniittelbatfeit, butc^ bie ©ewalt einet mächtigen ^perfönlii^feit. (Sr ^at

in einzelnen ©pecialtoiffenfc^aiten , bem beutfd^en ^4>^iöQttfd)t, bem .i?ird)enre(i)t

grunblegenb unb pfabioeifenb getoirÜ; in anberen, bem Ülaturtec^t, bem @traf=

red£)t @poc£)e gema(i)t; er {)at auf bie SSebeutung ber .^irc^en=, S3itterär= unb

9ted^t8gejc^i(^te fjingemiefen, für feine 3eit treffUrf)e Ueberfiditen über fle gegeben, aud^

im einjelnen manche tt)icf)tige ^Seiträge ju ber ^enntnife biefer ©ebiete geliefert; aber

meit über aUe biefe {]inau§ ge!§en feine erjie^erifc^en SSerbienfte. Um i'§n fd^üe^en

flc^ bie iS(i)üler in immer toeiteren J?reifen. 3unäd)ft bie berf)äÜni^mäBig ftarfe 3ln=

,iaf)l betjenigen perfönüc^en ©c^üIer, toeld^e unter feiner !i2eitung ju bebeutenben

@elel)rten unb ©ditift^ellern f)erangetoad^fen finb, mie, um nur einige ju nennen,

58et)er, 2;itiu§, StoHe, ©erfiarb, ^of). ©• ©trt)f, ö. ^mepern, ©unbling, ©c^mau^,

!s3et)fer, ^einecciu§, ^. Jp. Sommer, benen ber fpötere gro^e ßurator öon

©öttingen, ber x^x1)x. ö. ^Jlünc^liaufen, gefeüt fein mag. ©obann bie meit be=

beutenbere Slnjal^l beijcnigen 3u^örer, meldte feine Slnfd^auungen mitgenommen

l^aben in§ praftifd^e Seben, in bie @eri(^t§= unb 9tegievunglfluben ; "^at man bod^

nid^t mit Unred^t einzelne «Seiten in bem ß^arofter be§ libcrolen unb natio=

nateU; praftifdien unb berufgeifrigen preufeifcf)cn S5eamtcntf)um§ auf biefe feine

ipaüifcfie ©d^ule jutüiifü^ren fönnen. Unb fdEiließlid^ bie ganje unenblic£)e 9In«

jal^l atter ^^itgenoffen, meli^e au§ bcn Sd£)riiten be§ Zi). Stnftofe ertialten ^aben

äu freiem, fetbftänbigem S>enfen, jU frifdier, frö^tict)er 2eben§tt)ätigfeit, jur 9Ib=

ttenbung üon pebantifd^er ©d^ulfu^ferei unb öon fteinlic^er 2Jerjagt!^eit
,

jur

SBevabfc^euung Don Obfcuranti^muS unb ^fntoleranj. ^n allen biefen l^at %^.
fortgemirf t , meit mel^r aU in feinen S)rucEn)erfen , bie, nic£)t einm.al ju einer

großen Sluägabe gefammeÜ, öielfod^ ^erftreut unb bem nid)t Tac^mä^igen ßefer

^eute fdE)mer jugänglic^ finb. (dinäelne Sammlungen finb u. a.: „2ltterl^anb

bigf)er pubticirte fleine beutfdie Sd^riften", 1701; „Orationes academicae",

1723; „Programmata Thomasiana", 1724; „Dissevtationes academicae", -i^Sbe.,

4», öaüe 1773—1780.)
^. Öuben, d'^r. 2;^omaftul nac^ feinen Sc^icEfoten u. Schriften bargeftetlt,

Berlin 1805 (t)eute ungeniigenb). — 3iBot)IOerbicnteö 2)enfmal bem ^ctrn

(S^riftian 2^omafiua aufgericf)tet 1729 b. *p. 0. i^uberoig, Dlac^ruf. — Consilia

Halensia III, Einleitung, 1—96. — ®ifte( in b. 3tfd)t. f. b. gefammte 9t2S.

10, 440. — ©tötjel, 33ranbenburg=5ßteu|en§ ^ted^t^öermaltung unb 3led^t§=

öerfaffung, 1 u. 2. — @d£)raber, (Sefd§. b. Uniüerfität ^atte I, S3u(^ 1 u. 2.

— Sanb§berg, 3"^* ßebenigefd^ict)te be§ (iE)r. i^omafiug, geftgabe juv .gjaller

Säfularfeier, 1894. — Siebermann, 3)eutfc^lanb im 18. ^ai]x^. II, 353 biS

368. — ©(^toffer, ®efc^. b. 18. M^^- H, 603—613. — .^ettncr, ßitte=

raturgefc^. b. 18. ^af)x1)., %^. 3, Surf) 1, 90 fg. - ^ul. ©rf)mibt, ®efd§.

be§ geiftigen Sebenä in 5£)eutfc£)(anb I, 160 fg. — b. 'Jiaumer in b. ^^leuen

m%. Slrd^io f. b. @efd). b. ':preui Staates I, Jpeft 3, 185^ fg. — ®ern=

bürg, i^omafiuS u. b. Stiftung b. Uniöerfität ^alle, ülebe, ge^. am 12. 3fuli

1865. — ^:flru^, @efc^. b. ^ournaliimuä I, 286—341.
©ruft öanbSberg.

J^IjomoÜUö: ©ottfricb Zi)., Iut:^erifc£)er 3:i§eotoge, f 1875. Unter ben

Ideologen , totläjc im neunäet)nten ^fa^^^unbert ba§ Iuti)erifd£)=confeffionette 5ße=

wu^tfein innerhalb ber eöangelifc^en ttjeotogie unb ^iicf)e roefenttict) neu be=

gtünbet unb geftärft ^aben, fte!^t %^. obenan. Sieben .ööiUng, .parleB, .^ofmann
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unb Seü^fd^ f)at ci* ber ©lianger t^eologijd^en gacultät biejenige 9ti(^tung gc=

geben, tt)eld)e i^r nod) bi§ 3uv ß^egentüart eine ftatfe ^In^ie^ungSfroTt nid^t bto^

auf bie 6amf(i)e ßanbeäfird^c, fonbern auct) auf bie Iut{)erifd|en ßanbesfirc^en

^tiorbbeutfciitanbS öertei^t. %i). ftammt au§ einem ti-efflidien bairijc^en ^farr»

^aufe, beffen gtömmigfett, 2ln|prurf)6loiigfeit unb ^^^flic^ttreue i'^n buic^ fein

ganaeS Scben geleitet ^at. 9tm 26. 3Euli 1802 erblidEte et ba au @gen{)Qufen

im baii'ifdien thronten baS Sid^t ber 2Bett. 3Son feinem 33ater, bei* nicf|t blo^

in ber fitd)ti(i)en SGßiffenfd^aft ,
fonbevn auc^ in ben ©diiciften ber 3Ilten xooiiU

bewanbei't War, erhielt er bi§ jum 16. Sta'^rc Unterrid^t, befu($te bann baS

©tjmnafium ju S(n§bac^ unb ftubirte bon 1821—1825 2f)eologie unb ^^ilo=

fop^ie in Erlangen, ^alle unb ©erlin. @(i)leiermad)er unb yieanbet auf ber

einen, ^egel unb 93tar]^einefe auf ber anbern Seite, aber au(^ ben jugenblid^en

^^ietiften %i)oiüd lie§ er auf ftd^ toirfen
,
geicann aber fc^on bamatS bie lieber»

jeugung, ba^ ßonöentifet, bie gerabe in ben frommen .^'reifen SerlinS gepflegt

tourben, ber ^iri^c feinen ^tu^en bringen; benn, fo äußerte er [ic^ , „ttjer fid^

bem allgemeinen cntjielit, ber lann nur fd^aben". Sßon ©c£)leiermad)et lernte

er in ber ö3iffenfd£)aftlic^en Sarfteltung ber @lauben§lel§re atteS auf ß^riftum

bejietien ober, unigefe!^rt gefagt, öon i'^m ableiten; tion ^egel naf)m er ben

Sinn für ba§ SlEgcmeine , tooburcE) er fic^ in ber S)ogmengef(^ict)te über bie

5ieanber^f(^e llirc£)engefc^ict)t§bet)anblung . er'^eben foltte , unb im ©egenfa^ ju

allem , aud) nod§ fo gut gemeinten ^ieti§mu§ lebte er fiel) in bie gefc^id)tlid^

ermactifenc ^iri^e ein, in bie luf^erifd^e 6onfeffion§firdt)e , au§ beren ®lauben§=

betouBtfein er lehren, prebigen unb fcf)tiftfteüern toollte. Seinen SÖunfc^, in

ba^ atabemifc£) = t;^eologifd^e ße^ramt einjutreten, fonnte er aunäd^ft ni(^t erfüttt

fe^en ,
fonbern toar erft 17 ;3al|re im praftifc^en ^ivd^enamt tl)ätig; tüir finben

il)n junäd^ft in einer Sanbgemeinbe jmifdien Erlangen unb 5lürnberg im Slmte,

fobann 1829 al§ britten Pfarrer an ber Äirct)e jum ^l. (Seift in 9türnberg unb

jmei S^a'^re fpäter ebenbafelbft bei St. ßorena; bcju fam ein fel)r frud)tbarer

9teligion§unterrid£)t , ben er auf befonberen äöunfd^ be§ l)od^angefet)cnen Sc^ul=

mann§ Äarl Subtoig Sflotb am ^Jiürnberger ®t)mnafium erf^eilte. Stubien auf

bem ©ebiete ber S)ogmengefd£)i(i)te unb ^atriftit, auf ©runb beren feine öor=

aügti(^e ^D^onograpl^ie „Drigcne§. Sin Beitrag jur S)ogmengefd6id^te be§ britten

^a^rl)unbert§" (1837) entftanb, lenftcn (neben einem öon i^m öerfa^ten fe'^r

gern gebraud^ten 9leligiongle^rbu(^e für (Stimnaften) bie Slufmerffamfelt ber

loiffenfd^aftlid^en Greife auf i^n; fo fam e§, ba^ er am 11. Wäxi 1842 jum
orbentlid^en $rofeffor ber S)ogmatif in bie t^eologifct)e ^Jacultät ber Uniöerfität

Erlangen berufen tourbe. 3ll§ 5profeffor unb UniöerfitätSprebiger, auf bem
^ffat^eber unb auf ber Äanjel fanb er je^t bie Stätten für eine boHe ganjc

Lebensarbeit. 3ll§ S)ocent, ber atte§ auS tieffter fittlic£)er Ueberjeugung öortrug,

würbe er batb eifrig gehört, obgleid^ er über rebnerifd^ l)eröorragenbe ^Jlittel

nicfit tierfügte, ja foßar nidf)t feiten an fleinen Scl)tt)äd£|en, toie S^x\ixeut1)eH

ober momentaner SSermirrung, litt, bie aber nid^t blo§ tion ben Stubirenben

gern ertragen, fonbern al§balb au ben gerabeau beliebt geworbenen @igentl)üm=

lid^feiten be§ tieret)rten 2et)rer§ gered^net tourben. ?ll§ ^rebiger anfprudt)§loS

unb ot)ne ^5^rafe
,

fprad^ er ftet§ ernft unb tt)al)r^aftig , im ebelften Sinne er=

bauüä). 33on fd£)riftftellerif(i)en 5lrbeiten t)at eine auf bem bogmatifd^en , eine

anbete auf bem bogmengef(^ic^tlid£)en ©ebiete gerabeau grunblegenb getoirft.

i^ene ift feine S)ogmatif, meldte unter bem 3;itet „ß^rifti ^erfon unb äöer!,

Siarftellung ber etiangelif(f)=lut§erifd^en ®ogmatif tiom ^JJlittelpuntte ber Sl)rifto=

togie au§", I. bi§ III. 3:^eil. 1852—1861 (feitbem in 3. Sluftage) erfd^ien.

SGßar fie naä) Sc£)lciermad^er'§ ©laubenSlel^rc überl)aupt bie erfte tioUftänbigc

unb ausführliche 2)ogmatif ber erneuerten proteftantifd£)en 2;i)eologie in S)eutf(^»
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lanb, |o mar fie au^erbem bie erfte bei: luttjerifc^ = confeffioneüen Stid^tung, unb

nod) toegen il^rer inneren ©igentl^ümlic^feiten ift fie felöft in ber ©ejd^ic^te bet

SDogmatif ein tiiel genanntes $Bud^ geworben unb geblieben, ttieil in i'^r ber

Stanbpuntt ber mobernen „Äenotit" jum erften ^ale energifc^ gettenb gemacht

toirb. ^m 3ln}c^lu§ an ^^iL 2, 5 ff-, too üon ber (Setbftentäufeerung {y.n'ojoi;)

ßl^rifti bie Otebe ift, fprid^t man nämlid) in ber Sogmatif öon ber ^enofis ber

^Perfon (£^rtfti, unb jroar teerte %ij. eine roirftid^e Selbftentäufeerung bee etoigen

Sogos in bem U^organge ber 5Jien)(^tticvbung : ber 2ogo§ bebalte ^loar feine itim

immanenten ©tgenfc^oTtcn ber abfoluten ^Jioc^t, ^eiügfeit, 2öaf)vf)eit unb £'iebe,

begebe fi(^ aber feiner relatioen (Jigenfc^a'ten , ber SlUmad^t , Sldgegenioart unb

2lfln)iffeni)eit. £as jtoeitraic^tigfte 2ßert aue X^omafius" Js-etn ift feine S)ogmen=

gefc^id^te, toetc^e unter bem Sitei „£ie d^rifttic^e S!ogmengef(f)id^te als {fnt=

n)i(ftung6gefc^i(^te beg firc^Iid^en Sel^rbcgriffl" 1874 ff. in 2 ^Bänben (in jweiter

Sluftage beforgt öon ^Bonroetfcf) unb ©eeberg) erfc^ien. 3)amali eytftirte auf

bogmengefc^ic^tüc^em ©ebiete inner!^alb ber erneuerten 2§eologie feine augfül^r»

lid^e S)arfteEung biefer 2;iiciplin; f(f)on beefialb rourbe fie öielfeitig mit ^i^eube

begrübt, unb ber in i^r ein^eitlid^ bur(^geftit)rte $tan, ben 'iJlac^roeie ^u liefern,

ttie bie dtjriften^eit als .ßirc^e ifiren ©emeinglauben 3um Sel^rbegriff au§=

geftattet , öerfd^affte i!^r öiele unb banfbare i'efer. S)ie innere ^totf)roenbigteit,

nad^ meld^er fic^ in ber 3:£)omaftul^idien Sarftellung bae Sogma entfaltet, ift

freilid^ felbft loieber eine bogrratifc^e i>orauefe|ung, meldte ber SJerfaffer au8

feiner 2;ogmatif an bie S)ogmengefd^id)te l^erangebradjt l)at. — 9la(f)bem Z^.

1872 bas 3Imt eines Uniüerfitätsprebigers niebergetegt t)atte unb mit bem G^arafter

eineg ©e^eimen .ftird)enrat^e§ ausge^eidlinet »orben rcar, :^ielt er nod) regel=

mö^ig unb mit DoIIer geiftiger S^rifd}e iöorlefungen , bi§ er nact) furjer Äranf=

^eit am 24. Januar 1875 ftarb.

3tl§ ©(fjriften Don 2;^. finb au^er ben brei genannten ^auptmerfen noi^

3u nennen: ..De controversia Hofmanuiaua" (Erlangen 1844). ..Dogmatis de

oboedientia Christi activa historia" (III particulae 1845 46j. „Sa§ ^Befenntni^

ber eö.=lut{). .^ird^e in ber gonfequenj feine» 5Princip§" (1848). „%a^ 2Bieber=

erinac^en be» et). 2eben§ in ber lut^. .^ird^e Saiernfi" (1867). „^ag Sefennt«

ni§ ber lut^. ^irc^e öon ber SBerfö^nung unb bie 33erfö^nungSle'^re D. ^of=

mann'g" (1857). „^^ßraftifdtie 2Iuslegung bes SotofferbrieTes, S^uG^ifiß bon ber

©nabe ©ottes in G^rifto" (1847). „^^^rebigten", fünf Sammlungen (1852 big

1860); gefammelt nad) ber Drbnung bes .^irdtienja^res 1861; neu aufgelegt

1876. SSriefe öon i|m in 3eitfc^r. f. «proteftantiämu« u. Äird^e 1875, I, 113 ff.

unb II, 113 ff.

Sgl. D. b. Stä^lin'8 3Irtifel in ^eräog'S Ülcalencl^flopäbie XY (1885),

623—635. S)a3u bie bort cittrtc (Sebä^tniferebe ^e^it^m^' auf X^. unb

brei ?tefrotoge: in 2irig. 3*9- 1875, 9tr. 59; in SlUg. eö.=lut^. Äirdien=

aeitung 1875, 9h. 14 unb in 3eitfd)r. für ^^rot. u. Äirc^e 1876, II, 23 ff.

X^. 2fc^ ädert.

^Öomafiuö: ^ieronymug 21). (3:l)omae, Xl^omas) , Siebter unb ^nxiit

be§ 17. Sa^tt)unbert5 , ftammte aus 9lugeburg , too er um 1640 geboren fein

mirb ; er bewahrte ber 9}aterftabt, beren t)eröorragenben *))htbürgern feine meiften

äßerfe geraibmet finb , ftets eine treue 2ln!^änglic^feit, obgleich) er bie ßrfal^rung

gemacht äu l)aben fd)eint , ba^ bie mercatores für bie literatos nid)t Die rechte

5lc^tung befä^en. 2Im 27. i^uli 1660 mürbe %1^. in ©ießen immatriculirt unb

bei'tanb am 13. i^anuar 1668 ebenbort bae exameu rigorosum, bog iljm bie

SBürbe eineg Sicentiaten beiber Med)ie eintrug. Unter bem Strauß öon it)efcn,

bte er feiner 'Disputatio inauguralis quae est de confessionibus' anfc£)Io|, finbet

fid^ bae gto^e SBort : Jurisprudentia longe uobilior est Metaphysica ; bagegen
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ätofifelt ber tion Q3eiujsgeiüi)l gejc^tüeüte Suvift bod), ob es red)t fei, bafe poetae

nulla immuuitatis praerogativa iuvantur: er betont, ba^ fogav ein 5Re(^ts=

geleierter aue bcn Sllten öiet SCÖcis^eit lernen fönne: bei bieder 21)eje gerietfjen

fid) ^$oeten= unb ^uriftenftolj beS 51utor§ ein tnenig in bie .£iaare. Gin Urt^eil

über ben SGßertl^ ber red)tfilt)ijjenfd)aTtlid)en Slrbeiten Xljomaiiue', in benen bic

^Ulitglieber ber bamaligen iuriftijct)t'n gacuttät ©ie^ens ott preifenb citirt tDer=

ben, ftc^t mir nid^t äu. 3lu^er jener S)illertation liegen mir öor 'Themata ex

autb. Sacramenta puberum ... in examine rigoroso analytice resoluta', bie

über bie gorm unb C^eitigfeit be§ (äibes befonnte Singe unb v^)eugniije (grie«

d^ijc^e SelegfteHen nad) lateinifd^en Ueberfe^ungen) fleißig jufammentragen.

5)iefe ^eiligfeit praftifd) ju beroä^ren i)atte %t). frf)merjli(^en 3lnlaB, al§ er am
19. September 1669, bamali f(f)on mit ber 3:ocf)ter eine« ^^ftai^fTurter 33ucl)=

l^änblerö öerl^eiratl^et, bei "»Blainj in bie ipänbe Oon üiäubern fiel, bie bem eiblirf)

3um (5ct)tt)eigen @ejtoungenen nic^t nur ein unge!§eure§ Söfegelb abnöt^igten,

fonberu fogar feine bürgerliche @^re unb Üted^tfd^offen'^eit fd^roer öerbä(i)tigten.

3lu8 biefer tragoedia erti)ucl)§ , ctiarafteriftifd) genug , fein $oem
,

fonbern eine

juri[tif(^e 'Commentatio de vi compulsiva' ((Sieben 1670); ba§ 2)i(^ten lag

bamal§ fc^on t)inter i{)m. ^n ©ie^en erfctiien enblid) auc^ fein 'Scbardius re-

divivus' (1673). ein DteubrucE Don ©imon ©d^arb'S Historicura opus (58afcl

1594) , in bem %i).
,

fotiiel id) fal) , nur eben bie Pier 53anbregifter bes Grigt=

nat§ äu einem ©efammtregifter tür^enb oereinigt
, fonft nichts geänbert t)at : e§

ift alfo 9tenommage, toenn er ben Öefer rlietorifd) fragt, utrum ille (Scbardius)

colligendo an ego renovando scriptores bos de Germania maiorem laborem et

industriam impenderimus. Sßon feinem fpäteren Seben ift mir nichts befannt.

Scfton al§ 14— 15jä^riger perfuc^te ficf) 50)., burc^ 'bes l)0(^fliegenbcn

^. 3Inbreae Ö)rt)pt)^' 33eifpiel begeiftert, in geiftlic^en Siebern auf bie (^riftli($en

<g)auptfefte ; bürftige unb djarafterlofe 5)teime, bie eben nur bejeugen , ba§ fc^on

ber ^nabe Pon ber formellen ©emaubf^eit ber 3eit äu profitiren lt)u|te. (Jr

l^at biefe ^^ugenbreime aufgenommen in ben Sln^ang feiner 'Sleutfc^er ßebid^te

grü--grüd§ten , Ober ©onn= unb fJeft^Sag« ^nbac^ten' ((Sieben 1662; 2öib=

mung Pom 10, Renner b. ^.). Siefe enthalten Sieber über bie fämmtlic^en

©onntag§ePangetia unb Perratl)en eine ftarf fortgefdirittene tec^nifd^e unb [ttli=

ftif(^e Uebung. %tj. Perfificirt nic^t, toic man ba§ im 16. S^al)rt)unbert tl^at,

ba§ ganje (äPangeüum, fonbern greift irgenb ein geeignetes ^otiP f)erauö, beffen

©timmung§= ober 3tnfd)auung§ge^alt er reic^ auejufü^ren fud^t. @r bePor^ugt

Dtaturbilber , namentlid) toitbe ©cenen, ©türm unb (Semitter, bie 3ei(^en be§

iüngften 2;age§ unb 21e^nltcl)e§ , toa§ Poütönige äöorte unb fräftige garben

braud)en fonnte. Sie ^arabel Pon ben 2lrbeitern im Söeinberge gibt i^m 5tn=

la^, bie Pier Jageejeiten auszumalen , unb ben ©prud^ '©d^auet bie Silien auf

bem gelbe!' benu^t.er, um aud^ ber fcljünen 35Pf^iffen, ber braunbräunlid^en

^lar^iffen unb ber prangenben Siutipanen ju beuten, ©olc^ üppig geilel Setail

liebt ja ba§ ^al^r'^unbert. SaB i^efu SobeSgang mit l^bd^ft unlut^erifd)er

©entimentalität bargeftellt Utixt , ift ebenfalls 5Robe : aber eS Perrät^ eine gc=

tniffe 2lnfdl)auung, menn %i). bie in ben (yenftern fte^enben ^^ri^auen meinen Iä|t.

©ein ©efc^mad ift Piel fd£)tDädl)er al§ fein ©efc^icE. ©dl)on bas gtütertoerf ber

complicirten ©tropl)en, ber Üieimfünfte unb üteimformeln, ber onomatopöetifi^en

gloSfeln ift beS ©egenftanbeS untoürbig. 31ber toenn er unS ba§ ^arabicfeSleben

ausmalt als 'in ^ii^it^ern PoE Don ®olb bet) ^alpafier', wenn er SoreaS unb

3epl)t)r, G^loriS, 5et)uS unb Suna d^rifto bienen lä^t, toenn er ben derberuS

Pon *^luto'S ©diitoeHe auf ^erobeS loS^e^t, toenn er jur Umfc^reibung beS Sße=

griffeS 'überall' eine ^[Renge antifer geograp^ifi^er Dtamen ^äuft, fo ift baS ein

um fo größeres S5ergreifen im ©til, als neben biefem Sombaft bcrbe unb
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butfd)ifofe 5luebiücfc iriie 'tollet Sd^iuein', 'butjc^ieren' u. j. ro. munter einher

QC^n. "^ii ÜJtanier, bie breitfieilige Dbenform iüv @efpvä(f)e ju üetroertf)en , jo

ba| Saij utib Segenja^ fid) aui bie öprec^enben öertf)eilen, bet 5tad)ja^ bem
S)id^tet jufäüt, belebt ^utDeiten biefe bei aller goi^cirung ber poetijd^en Glittet

not()iDenbig eintörmigc (Söangelienpoefte, bie, in^altlicft ol^ne jeben 9teij, boc^ 6e=

iDeift, bafe Zi). bie für [innlid^e 2Birfungen üppig auSgcbitbete ftitifti|(i)e Sed^nif ber

3eit tDof)l fennt, über beren Stellung in ber EircEil. ßitteratuv 9t. ö. IMtiencron^ö

ßiturg.=mufif. @efc^. b. eto. ©otteSbienfte ©. 133 ff. 5U Dergleichen ift. Seine ftitiftifd^c

©ewanbt^eit jeigen biefe, in gefliffentüd) gef)obenem Xone gef)altenen Sieber fogar

me^r al§ Xfjomafiuö' 2)rama 'Situs unb Somtiriö ober Sraur^Spiel, 23et)genal^nit

%k Otad^begierige (5t)ferfuc^t% ©ieffen 1662 (©öttinger ©jemplar) ober fd)on 1661

(Hamburger u. SBeimarer ©lemplar), jcbenfaüö üor ben 'grüfrüd^teu' gebrudt.

2fn biefem ^üejonbrinerftücE, ba§ fid) gteid^faüä genau an bie Sed^nif be§ 9lnbr,

@r^pt)iu§ anfcf)Iie§t (fo in ben eingelegten It^rijd^en 5Jlaafeen, in ben aüegorijd^en

jftei^en) , mißlingen i^m bie ruijigen ^Partien öoüftänbig , finb triöial
,
plump

unb breit; aber auc^ bie ftärfer beroegten, ^oc^pat|etijc^en Stücfe, toie ettoa bie

33ifton be§ betrogenen Situs, flingen gequälter als bie ßtjri! ber '^rüfrüd^te'.

Um fo größeres Sfntereffe bietet baS StücE in^altli(^. 33et)anbelt eS bod) ben=

fclben Stoff mie St)afe|peare^§ blutig müfter ©rftling ! ^^reilid) nid)t auS

Sf)afefpeare f)at Zij. gefc^öpft. 5Jlan ^at rid^tig bemerft , ba^ 'SituS unb
SomQriS' namentlich im erften unb legten ''Jlct bie auffäHigfte 2le^nlid)feit mit

beS ^oUänbers i^an fßo% 'Arau en Titus of Wraak en Weerwraak' öon 1641
öerrät^. greilid^ ha^ Su^enb toörtlic^er Slnflänge, baS ftd^ aufflei^en täfet,

befdjränft fid) auf nid)t8 beioeifenbe ©emeinplä^e , unb bie Stbn)eid)ungen 2^0=
mafiuS^ tion S3oS finb faft er^eblit^er, als bie 3)erfc^ieben^eiten ^mifc^en SSoS unb

Sl^atefpeare. S)oS aber bleibt befte^n, ba§ fel)r d^araftcriftif(^e ^üge in 2luf=

bau unb ^Jlotiöirung bcm ipoüänber unb bcm 2)eutfd^en gemein finb: iä) er»

innere, öon gemeinfamen ^luStaffungen abfel)cnb, baran, mie bie @ot^enfönigin

erft bur(^ bie angcbro^te Opferung i^reS 53ul)len ?lran bewogen mirb , beS

ÄaiferS SiebeSwerben äu erhören; ic^ erinnere an ^^Iran'S 6iferfud)t unb feinen

Stammentob , an bie 6rfd)einungen ber gemorbeten SituSfö^ne , bie freilid) bei

S^. in anberem 3ufammenl)ang auftreten als bei SoS; \a fc^on ber 9tame

'Siran' äeugt. 3Iber baneben tt)eilt %i). ''IHotiöe mit S^afefpeare ober einem

S)rama ber englif^en ßomöbianten gegen 3SoS : fo ift ber gefälfd^te 33rief , ber

Situs' Sö^ne ju ^örbern ftempelt, bei %i). unb Sliafcfpeare öon biefen, bei SßoS

an fie gefdirieben; fo bringt bei S^. unb in ber 1620 gebrudten beutfd)en Stagöbia
Siran felbft ^ö^nenb bie oergeblid) geopferte .!panb bem betrogenen 33ater ^urücf,

mä^renb 3SoS unb S^afefpeare baS einem booten überlaffen; fo l^ält Xt). (unb jene

Sragöbia) bie unglüdlid)e Samilla öon ber 2lbfd^lad)tung i^rer Sd)änber fern,

tt)äl)renb fie bei SöoS in gvaufiger Scene i^r ^Slut im 33eden auffängt u. f. xo.

2i). roirb nid^t baS 33oS'fd)e S)rama felbft gelefen, fonbern auf ©runb einer

frei fdialtenben 9luffüfirung baS feine entroorfen ^oben. Sßon feinen 5]ßerfonen=

namen ftimmt, abgefe^en üon'35oS' Sttcllielben Situs unb Siran, fein einziger

3U bem Jpollänber; bod) fönnten eS gelel)rte ßinfötle S^omafiuS' gemefen fein,

bie il)n Deranlaßten, bie ©ot^in Sf)amera in jene fft)t^ifdöe Somt)riS, ben btu=

tigen gotl)ifd)en ^rinjen üuiro (Stjiron) gar ju einem Ulp^ilaS (armer 23ifc^of 1

)

umjutaufen unb ben f)iftorifd) unermeiSlid^en Äaifer SaturninuS in ben auS

©efc^idite unb Soge fattfam befanntcn £)ctaüian ju üerroanbeln, neben bem bann
iJepibuS (bei 5öoS Saffian) unb SlntoniuS (bei 23oS ^arfuS) nic^t felilen burften.

Slnbre Ummanblungen , bie Sl^. mit feinem Stoffe öorna^m, gingen tiefer.

S^n reijen nic^t bie gehäuften ©reuet: im @egentl)eil; fo üerlegt er beS 2epibuS

ßrmorbung, bie 3Jtifet)anblung ber SituStocf)ter hinter bie Scene unb öer^icfitet auf
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bal gtäBlt(i)c ^33lotiö beS 2|t)eftegma|le§ am ©(i)(ufe. 6r fielet in 'Situ^ unb
Xomtiriä' eine (el^treidfie ßl^araftertragöbie unb tt)ill bie |)auptgefta(ten menfc^Iid^

begreiflich mad)en. S)a l^at er benn für ben ©tjteuiel 5ltan, ber bei if)m nic^t

einmal ^o^r, fonbern nur '^eioifd) tapievet ^^elbtierr i[t, wenig übrig: biejer

unb bie ©otficnprinaen , bie 6ei %^. nur au§ 33aterlanb§üebc irebeln, treten

ftarf jurüdf. S)ie treibenbe Xrögerin ber ^ntriguc ift auSfdjlie^lic^ bie e^rgoijige

StomtiriS, eine tierfü'^rerifd^e 35alanbinnc, bie aüe ^töne enttoirjt, öor 5tic^t8

äurü(ffd)retft unb burd) bie ^ad^t ber Siebe ben guten fd^toad^en ©atten ööllig

um ben iJinger toidEelt. Octaöian, befjen übereilten ^orn %t). baburc^ Befjer

motiöirt, ba§ er bie eigenen <B'öt}ne be§ Äaijer§ aU Dpjer ber angeblichen

53Wrber, ber 5lituäföl)ne, t)inftettt, ift für %^. ber Xt)pü^ eine§ öertraueuSöoEen,

rebti(^en ^anne§, ber, tocnn if)n fein Slßeib mieber einmal irregeleitet ^t, Oon

(SetoiffenSbiffen jermartert toirb, ber, nidC)t§ toeniger al§ SLtirann, in feiner ?lrg=

lofigfeit Oon ben fd^limmften ©reuein gar nicl)t§ merft unb bon lauter ©elbft=

öortoürfen jule^t fo mürbe ift, ba^ beS jungen 2::itu§ SDold^ feinem ©elbftmorb

nur um ein Meine§ jutjorlommt. Unb 2itu§ enblid) ift nid^t§ ttjeniger al§ ber

©l)afef|jearifdf)e ÄraftmenfdC), ift gerabe^u eine Sanfban=®eftalt öon Samm^gebulb,
ein treu ergebener SDafaü, bem 2lEe8 redjt fd^eint, tt)a§ fein .^aifer t^ut, ber

mannhaft allen rebettifd^en ßinflüfterungcn feine§ ^i^tgen Sruberä SlntoniuS

tüiberftefit unb nur jum (Sdt)lu^, in einer bei biefem 5[Ranne unglaubtoürbigen

Erregung, %om't)xi^ erftid^t. S)er 3lu§fül)rung biefer brei f^'iö"^'^*^ » ^^^ i^"^ ^^'

fonber§ am ^er^en lagen, ^t Zf). ungefähr ätoci 2)u^enb neuer Heiner ©cenen
getribmet, gefi^mä^ig leere Monologe unb Dialoge, ^icr, mo i^m ein SSorbilb

fe^lt, o^ne jebe bramatifd^e .ffraft. 9lber fie bereiten bie ©dt)lu^moral bor:

.^ier le^rnt jfjr bie it)r ftefjet

9ie^ft unter Jupiter; it)a§ mS) bor ©traff bereit,

Söenn j'^r eut Wiä) hi1)txt]ä)t mit SSngercc^tigfeit.

2)iefe grünblid)e bibaftifdC)e Söertuäfferung unb Slbfd^toäd^ung beg brutalen (&toffe§

toirb burd^ 2^l)omafiu8' platte ©prad^e burd^toeg unterftü^, unb felbft ein öor=

trefflidt) erfunbeneg 5Jlotib, mie bie @rfdl)einung ber toirllidlien ®ered§tig!eit nad§

ber ^ummenfdtianjfcene , in ber 2;omt)ri§ bie W-a^te ber 6)ered^tigfeit getragen

]^at , öcrfagt bei ber matten 3lulfüf)rung. @ertiinu§ ^at %^. in ben ,^reig ber

lo^enfteinifd^en ©cl)reclen§tragöbien geftettt. 5Jtit Unredit, toie fd^on bie 3eit

feinet ©tücEe§ n)a^rfdl)einlidl3 madit. 3lud^ al§ Sramatifcr l^ulbigt er @rl)pl)iu§'

milberer, fteiferer unb politifdt)erer 5lrt; ein ©d^üler ßol)enftein'§ ^tte au§ ben

©reuein ber Sitnönobelle biel me'^r p mad^en gewußt.

33on einem Erfolge, bon 5Iuifü^rungen be§ SLrauerfpiclä ift mir nicl)t§ be-

fannt. ^m 5lad£)mort fünbigt %i). nod^ me^r bergleici)en ©(^rijten, aunäi^ft

ein, mol nie gebrudEte§, ^rofatoer! an '3)en öerfü^rten t5^ret)^errn ober ben

2after=@bieger : ber SBortlaut mad^t e§ nid^t einmal fid)er, ob ein S>rama ge=

meint fei. 2;l)emi§ mit il^ren nal^r'^afteren Sflei^en fd^eint ben $oeten feinen

S^ugenbplänen fd^nctt abloenbig gemadit ^u fiaben.

ßreiäenad), in ben SSerid^ten ber Säd^f. ©efellfdiait b. SBiffcnfdiaften 3U

öeipaig, pl)il.=^ift. Slaffe, S8b. 38, S. 98—107. — gnut^eitungen ^^rofeffor

28el)ag^er§ unb Dr. ebel'S in ©ie^en. Sloet^e.

!tl)0mafiuö : Safob %i). (2;§oma§), l^erborragenber ^ptiilofop!^ unb @d^ul=

mann be§ 17. 2fal)v^unberti. (Jr ge'^brte einer urfbrünglid) im ^ränfifdien

l)eimif(^en f^amilie an unb mürbe am 27. Sluguft 1622 in Seipjig al§ ber

jmeite <Bo^n beg 9ted)tggele;^rten 5Jlidl)ael %^. geboren, ©einen erften tlnter=

ricl)t erl)ielt er mol burd) .g)au§lel)rer, fbäter aber, in ben SfO^ten 1638—1640,

mürbe er auf bem @t)mnafium äu ©era gebilbet. 2llg ad^täe^njä^riger 3^üng=

ling bejog er 3U Dftern 1640 bie Uniöerfität feiner SJaterftabt, fiebette jebo^



108 2;f)omaiiu5.

nod^ in bemfelben Sa^te mit jeinem jüngeren SBruber 3lo^annes nad^ 2ißitten=

berg über, um bort bei ^ßuc^ner, Sciiarff, ©pcriing, Spengler, Sltbert, OUfol.

5}}ompeiuS plt)iIo|op^ijc^e, p^ilologtjdtie unb mot^ematifd^e Sßortejungen 3u ^ören.

Seine Uniüerfitätöftubien beenbigte er in Öeipjig unb würbe bajelbft 1642

^accataureus , 1643 ^bgifter ber ipf)ilojopl^ic. 53om le^tgenannten ^ai)Xi an

^ielt er pl^itofop^ijc^e unb ü{)itologif(i)c 3}ot[e|ungen unb bet^eiligte j'id^ auc^

nad^ ber ©itte ber 3^'* fleißig an ben öffent[id)cn S;igputQtioncn. Xa er ben

t^eologifd^en Stubien ebenfalls mit groBem ©tfer unb Jyid^ obgelegen ^attc,

fo prebigte er nid^t feiten roä^renb bes ©otteebienfteö. 2Benn er fpäter an ber

UniOerfität nid)t hi^ jum ^jjirofeffor ber J^eologie aufgerüdt ift, fo liegt ber

@runb gerciB nur in ber i^m eigenen söefdjeiben^eit. ©einer öffentlict)en 2:^ätig-

feit naä) gct)örte er nur feiner Sßaterftabt an. 3tm ^. 1646 würbe er als

3lffeffor in bie pf)ilofopt)ifc^e ^^racultät aufgenommen, neben feiner afabemifdjen

il^ätigteit aber öerwaltete er einige Sa'^re fiinburdl) ein Sc^ulamt an ber

^Jlicolaifd^ule, unb jmar 1648—1650 aU lettiu^, 1650—1653 aU donrector.

2tl5 Sonrector gab er 1651 fein erftes größeres 2Berf, ba^ Surf) bes ^loratius

iurfellinul De Latinae linguae particulis tjermcf)rt unb Derbeffett für ben

©(^ulgebrauc^ l^erau«. 35on 1653

—

1670, roo er 9tector ber Olicolaifd^ute

tüurbe, mibmete er feine gon^e .ffratt ber Uniüeifität, bie bamals unter ben

beutfc^en Uniöerfitäten bie erfte ©teüe einnaljm unb in ben legten roie in ben

erften S)ecennien be§ :3a^r]^unbert§ 3000, mitunter 4000 Stubenten jaulte, gur

bamaligen SSlüt^e ber Unitierfitdt trugen befonbers bei ber 2;l)eoIog ^o^aii"

^ülfemann aus gfens in Cftfvieslanb (t 1661), ber ^urift Senebict 6arp5oo

(t 1666), ber 33otani!er unb Slr^t "Ol^idtiael gitmütter (t 1683, etft 38 ^al)re

alt) unb enblid) als ^^Ijilofop'^ Safob %i). felbft. 2)urc^ feine grünbüc6e ®e=

le^rfamfeit, buid^ )!3auterfeit bcs 6t)arafter5 unb ^lingebung an feinen 33eruf

erwarb fic^ 2;^. balb allgemeine Sichtung unb 5)erel^rung. 211s im September

1652 ber 'X^rofcffor ber l^loral ^-riebridi i^eubnit} , ber ^ater bes ^^f)ilofopt)eu

@ottn-ieb 233il^elm 2eibni3, ftarb, rouibe er beffen ^Jtarf)folger. ^n ber Diebe, mit

roeld^er er am 27. älpril 1653 fein 2lmt antrat (fie füftrt unter ben gebiudlten

ülcben ben 2itel ..Pro Aristotele. quod jure suo usus fuerit, uegans idoneum

Etliicae auditorem esse juvenem'"), beflogt er bie nad^ ber Ueberfc^ä|ung beg

3lriftoteles eingetretene, nod^ anbauernbe Sßernac^läffigung biefcs ^^t)ilofop'^en

unb erflört mit 6ntfc^iebenl^eit , bei feinen Söorlefungen über bie 6tt)iE bem

Slriftoteles , ben er auct) fonft ben 5Jieifter ber -^'^ilofop^ie nennt , aü fyül^rer

folgen ju wollen : Sed hie seculi nostri morbus . ut iam multi eruditiouem in

eo ponant, si quis Aristotelem possit de ponte. tanquam sexageuarium, dejicere.

Ego vero, Auditores Honoratissimi, id mihi in Ethica Professioue eredo negotii

datum esse, ut moralem doctrinam, quam inter veteres optime digessit Aristo-

teles, ex ejus Nicomacheis exponam, ita tamen, ut . . . si veriora iuterdum

proferri ab illustratis majori lumiue poterunt. (ut poternnt certe. ) salva viri

autoritate ab ejus abire sententia liceat. Ülur brei ^ai^xt ^inburd), 1653 bis

1656, befleibcte er bie 5?ro'effur ber 6tl)if, 1656 Würbe er '^l^srofeffor ber S;ia=

leftif unb 1659 ^rofcffor ber ßloqueuj, weld^cs \)lmt er 25 ^a^xe lang bis 3U

feinem 2obe inne gehabt |at. i^n ben Sfa^i^n 1661—1663 jaulte ju feinen

3u^örcrn ber 5)tann, ber fpäter burrf) bie Uniüerfalität feines ©eiftes bei feinen

3eitgenoffen allgemeine SBewunberung genoß unb neben G^riftian 2f)omafiu5 auf

bie 2öiffenf(^aften wie auf bie öffentliche ']}leinung ben größten Ginflufe aus-

übte , ©ottfricb äöil^elm ^^eibnij. Se!^r balb wirb ber öel^rer bie bewunberns^

Wert^en geiftigen ®aben bes Jünglings erfannt l^aben , benn er fpenbete il)m,

bem Sieb3e^njä^tigen, al§ berfelbe am 30. 5llai 1663 fein 33accalaureatsejamen

mad)te , in ben bie S/isputation De principio iudividui einleitenben SBorten
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l^ol^eS ^06 : Placuit doctissimo Juveni Gottfredo Guilielmo Leibnüzio argamen-

tum, in quo et Ingenium, et industriam, jam per hanc sane virescentem ad-

huc aetatem difficillimis iisdemque prolixissimis controvorsiis parem, fxerceret

(Praefationes p. 247 j. ^Inbretfeiti bekannte ii'eibnij auc^ jpäter noc^ , bofe et

bem Seigrer üiel geiftigc Stnregung Derbanfe, 6efonber§ loeit biefer aurf) bie (Sc=

f(i)icf)te bei- '^J^ilofoptjie Dovgetragen ^abe. @g ift nic^t möglich , einen f(aven

öinblicf in bie innere ©efc^ic^te ber Seipjiget Uniöetfität in biejet 3fit ""t>

fomit anä) in bie ofabcmift^e äCirtfamfeit be§ Xf). ju gewinnen , ba baS üot»

^anbene hierauf bejügU^e ^JJtatetiat nocf) ber ^Bearbeitung f)axxt. Xt). felbft

^at q1§ Sn'^aber öerfcf)icbcner atabemifdier ^lerntet (er mar Sottegiat beS fleinen

gürftencoüegs feit 1654, SDecemtiir jeit 1672, fünf 5Jial 2)ecan ber pf)ilofopt)i=

j(i)en 5acu(tät, 9lector 1669) mefjtfat^e 2luiäeirf)nungen gemacht, bie hod) rool

noc^ üor()anben finb unb bann Tür bie ®ef(f)iä)te ber Uniüeifttät überhaupt me
für bie .j^enntnife ber 2Sit£famfeit bee Xt). im befonberen fii^er einen f)o^en

2öert| befi^en. S)ie gro^e ^a1)l Don äöerfen , bie biefer in ben S^a^ren 1653

i)i'& 1670 oerfafete unb jum erftcn IRale ^erau^gab, (äffen biefen ^^itraum al§

bie 3^af)re feiner frifd^eften Äraft erfd^einen unb geftatten einen (5d)tu^ auc^ auf

bie fegen§reici)e Se^^rt^ätigfeit ali auf ben eigentlichen SSeiuf beS unermübüc^

tf)ätigen 'iDlanneS, Xij. {)at in biefer 3fit ^^^ tt)icf)tigflen feiner 6d^riften üer=

fa^t, baö „Breviarium Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum" (1658);

„Doctrina iraperii Romano - Gernianici hodierni tabulis comprehensa" (1659);
„Philosophia practica continuis tabulis comprehensa" (1661); „Schediasma

historicura
,

quo occasione definitiouis
,

qua philosophia dicitur ynöoig tmu

ot'TCfjy , varia discutiuntur ad historiam tum philosophicam tum ecclesiasticam

pertinentia"' (1665, in ber 2. 3lufloge öon 1699 betitelt „Origines historiae

philosophicae et ecclesiasticae"), bann am @nbe biefeg 3fitraume§, im ^. 1670,

bie Oiel gebrauifiten Se!^tbü(i)er Physica perpetuo dialogo . . . adornata, Erote-

mata logica pro incipientibus , Erotemata rhetorica , Erotemata metaphysica

pro incipientibus mit einem 5Inf)ange über bie ®efc^i(i)te ber ^Dtetopil^fif,

enblid^ au(f) ba§ „Specimen tabularum novarum in Hugonis Grotii de iure

belli et pacis libros". 8eine J^ätigfeit fteigerte fid^ no(^ baburd), ba% er bei

ben öffentlichen 2)i§putationen oftmals ben SSoifi^ fül)rte. 2)urcf) '}Jtilbe, 9lu^e

unb Unparteilicf)teit jeid)nete er ficf) hierbei aus unb ernm'^nte jur Otu^e unb

58erträgticl)tcit aucf) bie ftreitenben ^Parteien. Sinem befonberS ^i^igen £ippo-

nenten, bem Ungar ®eorg Cani, riej er einftmalä tnälirenb einer S)i§putation

bie äÖorte ju; Vir clarissime, tranquillo animo disputandum est, fervor et ira

confundit conceptus etiam maxime sanos, S)en ^isputotionen, bei benen er

ben 53orfi§ fül)rte, pflegte er oorbereitenbe 2öorte öorauSjufdliicEen , in benen er

firf) über pf)ilofop^ifcf)e
,

gefc^icf)tlict)e , me^rfai^ au(^ über gemeinnü^ige (Segen*

ftänbe üerbreitete. ©egen (Snbe feines 2eben§, im ^. 1681 gab er unter bem

2itel : „Praefationes sub auspicio disputationum suarum in academia Lipsiensi

recitatae" 85 folc^er (Einleitungen ju 2)iöputationen ^erau^. 2;iefe legen ^etigni^

ab öon ber grünblic^en, umfafjenben @elel)rfamfeit i()re§ 5Berfaffcr§ fott)ie öon

bem regen ^nterefje , toeld^eS betfclbe ben ^^itti^flSf" entgegenbracf)te. @ine

bamalö eifrig bef)anbelte ^rage, bie über bie befte ©taatsform, mirb aud^ in

biefen dinleitungen erörtert, in anbern oerbiente ^}Jlänner, örriebrid) 2eubni^,

^0^. 33en. (iarpjob , ber ^urfürft ^DJtori^, ^oac^im Samey riuS gefeiert; bie

meiften bel)anbeln natürlirf) p^ilofoptjifc^e ©egenftänbe. (58 fann ^ier nur furj

auf ben 2ßertl) biefer Praefationes ^ingeioiefen roerben; üon ä^nlic^er Sebeutung

finb bie 21 „Orationes partim ex umbone templi academici partim ex audi-

torio philosophico recitatae varii argumenti" (Lipsiae 1683). 3^^^ Scf)ultl^ätig=

feit, jeboc^ unter ^Beibehaltung feiner afabemifcl)en , U^xk Xf). im 3f. 1670
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jutürf. ^m 5rüi)iat)t bei genannten Sa^tee eilebigte [ic^ nämltd) bur(^ bie

Ernennung beS M. ^riebricf) 9lappolt jum ^^roiefjor bei J^eologie ta?) iRectorat

an bet ^licotaifc^ule. Xi). bettjotb f\ä) um biejel 5(mt , er'^ielt es unb trat eS

am 13. 2Rai 1670 an. ^Jlit rüfjmlic^em Siier ging er jogleiif) baran, bie an

bev S(i)ule eingerijjenen Uebelftänbe ju befeitigen. ^n mef)teren 2)enfi(^riiten

legte er jeine 3}or|(^Iäge jur ^ebung ber (5cf)ule unb bee [täbtif(f)en (5c^ut=

üjefenö übetl^aupt bar, unter benen bejonberS bie bemerfenöroert^ finb, melc£)e

bie 33cfd)ränfung ber daffifdien ßectüre betreffen. 2)ie Cfficia Gicero'i unb

SSirgil f)ätt er für ju fc^tcer, gegen Verena mac^t er moraüfc^e 33ebenfen gel=

tenb, iDä^renb er inbe^ug auf ba§ ®rie(^tf(|e bie Seetüre beg gried)ifc^en Dteuen

£eftamente§ öerlangt , ot)ne au§ fittlic^en ©rünben bie griediifd^en 9lebner unb

S)i(^ter (•'pefiob, X^eogniS, 5p^Dct)[ibe§) p öermerfen. 5£)er 9tatf) ber ©tabt ge=

nel^migte im ganjen unb großen bie 5}orf(^Iäge bei 9iector§ unb gab it)m einen

S5ett)ei§ feiner 2inerfennung unb feine! Sßertrauenä babur(^ , ta^ er i^n nai^

bem Sobe beS Diectorl ©eorg Sramer (f 15. f^ebr. 1676) jum iRectorate beS

anbern, tiiet ftärfer befud)ten ftdbtifdien @t)mnafium§, ber 31t)omasfct)uIe, berief.

2Im 10. 2lpril 1676 fanb bie @infüf)rung bei 2;f). in biefes neue 3lmt ftatt,

xoeid^tm er bi§ ju feinem 2obe mit ber i^m eigenen Xreue unb Öen)iffen^aftig=

feit üorgeftanben '^at. ^n einer 2)enffc^rtft öom ^uli 1676 fc^lug er aud^ für

bie Xt)oma§fd^uIe eine SSefc^rdnfung ber daffifd^en Seetüre unb @infüf)rung ber

bibüfci()en S)ramen be§ Dtiebertönberg Äornelig öan (Sdt)oon (Schouaei Tereutius

Christianus) öor, tt)03u ber ©tabtrat!§ toieber feine 3u[tinimung gab. Zi). ^at

ni(^t, mie bel^auptet njorben ift, bie ßlaffifer gänjlic^ au§ bem Greife ber ©(^ul=

tectüre öerbannt unb bie§ auc^ nici)t beabfic^tigt. SDafe er in feinen fpdteren

ßebenSjaf)ren eine grofee Slbneigung gegen bie ßlaffifer gehabt ^ahe, ift eine un=

l^attbare Stnnatjme, benn im ^. 1675 ^at er eine 3lu§gabe ber 33riefe beS

jüngeren ^tiniul ijeranftaltet , bie ein 2öerf beteunbernltoertl^en i^lei^el unb
grünbli^er ©ete'^rfamfeit ift unb bie liebebolle Eingebung be§ ^erauggeberS an

biefen ©c^riftftetter genugfam befunbet. Ueberljaupt ftü^t fic^ bie ^XReinung,

bafe 2t). f(i)lieBU(^ einen förmtid^en 238tbern)iHen gegen bie claffifd)en Slutoren

gefaxt t)abe, lebiglic^ auf eine ©teile ber Seid^enprebigt bei ^aftors 3fot). S3en.

^arpjoti auf %f)., meiere auSjuglmeife in 6t)riftian (Serber'l .^iftorie ber 2öieber=

gebotirnen in <Badcj]en, 3lnf)ang (S)re§ben 1730) ©. 148 erl^alten ift; bie Seid)en=

rebe felbft, bie bodt) fidler im S)ru(f erf(i)ienen ift, lä^t fidt) nid^t mc^r auffinbcn.

Siefe ©teüe lautet: „5Bei i'fim traff baä ©pridC)ioort nid^t ein: 3fe gelehrter, je

Perfel^rter; fonbern je gelef)rter er toar, je me'^r ermie^ er feine ©ottfeligfeit,

unb ftuncEen it)n ber !§et)bnifcf)en 9Iutorum ©d^rifften, bie er aEe mit ^lei^ Por

biefem butd§geftanc£ert l^atte , einige ^at)xe 'ijn gleid^fam an
,

g(eidE) aU ob er

mit bem alten gele!^rten unb n)o!^[=be(efenen ^^^ieron^mo märe im Sraum bafür

geroarnet trorben. ©o gar funte er roeber in Dratorifdt)er nod^ in 5|3oetifd§er

9iebe bie ^Jlal^men ber ^eQbnifdfien ©ötter uertragen. 6r rootbte nid^tg mel^r

Icfen, ba nid^t i^efus ftunbe, nid^t» met)r fdt)reiben, ba^ md)t ^e']ü babetj ge=

ba^t mirb , nid^tl met)r t)ören, ba man nie^t au(f) öon S^efu ^örete". Sine

9lebe, 3umat eine panegt)rifc^ gehaltene Seid^enrebe , toirb man nur mit großer

S5orfict)t all eine gefc^idt)tlidt)e Quelle benu^en bürfen; im gegentt)ärtigen i^-atic

ma^nt ba^ SBortfpiel im Slnfange ber ©teüe 3u befonberer 33orfid^t. ßarp^oö
"^at offenbar ben 2;^. lebigtidf) al§ einen frommen, gläubigen ©Triften f)infteEen

rootlen; ^ätte fidt) in biefem mirflid) eine gemiffe Slbneigung gegen bie Gtaffifer

entmicfett
, fo mürbe er fict)er ni(^t ^^rofeffor ber ßloquenj geblieben fein , all

metc^er er bodf) in beftönbiger, enger 33erü^rung mit ben alten ©d^riftftellern

bleiben mu^te.

Slli ©(ijulrector l^at %\). bie Sieben, 53riefe unb ©ebid^te «ülurefg (1672),
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bte «riefe be§ pinius (1675), Soj^orn'S SSriefe unb ©ebic^te (1679J, «öofftuö'

Rhetorices contractae libri quinque (1682), in bemfelben 3tat)re audi) bie iötiete

unb SSonebcn be§ ^^Qutu§ 2Ranutiu8 l^etauSgegeben. 6§ ift fc^on l^etüorgel^oben

toorben, ba^ bie Stulgabe bet SBtieie be§ ^plinius ein 3Bet£ treuen ^Ici^f^ ift;

bie umTan9rei(^en ^rolegomena enthalten ba^ Seben be§ ^^üniuS , eine 2Biber=

legung ber 5In[ic§t, 'ba^ berfetbe ßtirift gewefen jei, brei auj i^n bejüglidie 3in=

fd^riften unb eine gvo|e 5tnäat)t öon 3eugniffen, bie ben ^tiniuS betreffen, öom
5lttert^um an bi§ auf bie neuere ^eit. ©etoibmet l^at er biefeS 2Berf bem
3tDicEauer 9tector G^riftian 2)aum, ber i'^n mit litterarijcfien ,g>ülf§mitte(n unter=

ftü|t f)atte , unb mit bem it)n innige ^^reuubfc^aft öerbanb. 3ll§ ein SDenfmal

biefer f^reunbfdjaft finb jal^treidEie 33riefe öon %t). an S)aum nod§ t)ort)anben.

S5on bem fonftigen 35rieftt)ec^fel be§ Sf).
,

foioeit er er'^alten ift , ftnb befonber§

bie in ber 3ittQuer 9tat^§6i6iiotf)e! befinblid^en SBriefe an ben 33au^ener Ütector

SJo^ann X^eii ttjert^öoH. SInbere no(^ öortianbene Stufjeid^nungen , öon i!^iem

SJetfaffer Acta Nicolaitana unb Acta Thomana betitelt, bet)anbe(n bie S5ert)ätt=

niffe ber 5licolai= unb ber 3;^omasf(^uIe
,

finb jeboc^ nit^t bIo| für bie @e=

fct)id)te biefer Beiben Öe^ranftatten
,

fonbern für bie ©d^ulgefdtii^te üBertjaupt

foloie für bie Sulturgefdiic^te öon I)eröorragenber 2öic£)ttgfeit. 3ln ben Acta

Thomana f)at Zi). gefc^rieben , bi§ er bei beginn feinet legten i?ranff)eit öor

(S(f)tt)ä(f)e bie f^eber nic^t mel^r füt)ren tonnte; in biefen tro^ Ü^rer trümmer^

tjaften je^igen ©eftalt immer nod^ umfongreidtien Sluf^eid)nungen {)at er auf=

bewahrt, ma§ i^m tt)ät)renb feiner 2Imt§füt)rung aU 9lector ber 2;i)omasf(^ule

aU benfwürbig unb für bie fpätere 3"t loiditig erfd)ien. ®urc^ biefelben lernen

toir i^n alS einen pflichttreuen , unparteiifct)en 9lector !ennen, ber feinen 9tmt§=

genoffen gegenüber öertrögtid) unb frei öon jeglii^er 3lnniafeung, ben ©(jE)ülern

gegenüber liebeöolt unb nad^fid^tig toar, ol)ne ba§ il)m bie Energie fehlte, too

e§ nötl)ig roar, öolle Strenge anjuiöenben. Se^rern unb @(i)ülern fonnte er

toegen feiner lauteren, unget)eud^etten gi'ömmigf eit
, ftrengen ©eioiffenfiaftigfeit

unb unermüblidien 9lrbeit§luft al§ ^Jlufter unb SSorbilb biencn. 9lud) in Seiten

ber ©efa'^r unb 5^ot^
, fo 3. 5ß. im ^. 1680, alg bie ©tabt unb bamit and)

bie ©(^ute öon ber 5peft fdtimer l^eimgefuc^t tourbe, geigte er ftc£) aufopfernb unb

in jeber |)infid^t füiforgenb für bie i^m anöertrauten ©c£)üler. S)a^ er, ein

5Jtann öon feltener ©ele^rfamfeit unb kiaxljeii be§ ®eifte§, al§ ßef)Ter äu^erft

fegenSreid^ gen3irft l)at, braucl)t nid^t nä'^er auigefüi^rt ju werben, ßeiber mar
fein .Körper ben großen ^^Inftrengungen , bie er bemfelben jumutliete, auf bie

S)aucr nid^t gewad^fen. t5i-"ül)äeitig fteüten ftdl) förperlid[)e 2eiben ein, ju beren

Jpeilung ober ßinberung auä) Säber, 3. 33. im ©ommer 1677 ber bamal§ eben

neu entftanbene (Sefunbbrunnen bei ^ßegau an ber ©Ifter aufgefucfet mürben.

(5iner .^ranffieit, »elcfie gegen (5nbe be§ 2luguft 1684 begann, erlag Z^. am
9. September 1684, mo er unter ben ©ebeten unb ©efängen ber if)m ^la^e=

ftet)enben entfd^lief, 62 ^atjxe unb 13 2;age alt.

%t). toar atoei 2Ral öerl)eiratt)et. 3tm 26. September 1653 öermät)lte er

fi(f) mit ^Jlaria Söeber, ber SocEiter bc§ bamal§ bereits öerftorbenen 2lrc£)ibiafo=

nu§ an ber 5licolaifii:di)e 3^eremio§ 2Beber. S)iefer Sl)e entfprofeten brei .^inber,

ßljriftian, ber bem 5^amen 2;()omaftu§ ben größten ©lanj öerlieben ^at, geb. am
1. ^an. 1655, f in ^aUt aU ©e^eimer 9flatt) am 23. Septbr. 1728, ©ottfrieb,

ber einen ^tceig ber goinilie toicber nac^ S^ranfen öerpflanjte, geb. am 22. ^Dlärj

1660, t al§ Dr. med. unb Slrjt in 9iürnberg, unb i^o^nna, meldte ben ^^ro»

feffor ber ^oefie Sfoac^im greller ^eirat^ete
,

geb. am 7. Slpril 1663. äßenige

Slage nad§ ber ©eburt biefer 2;oc^ter, am 20. 3lpril, ftarb bie ^Jlutter unb fo

erretd)te bie glücElid)e 6f)e nad) nid^t gan^ jel^njäliriger S)auer i^r frü^e§ 6nbe.

5Die ^üdftd^t auf feine in fo jartem 9llter ftel^enben .^inber betoog ben SBittloer,
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fic^ naä) futjet 3^»* »teber ju oermä^Ien. 6v l^eivatf)ete am 9. September

166-i bie finberlofe Söittme be§ Ütectots bei 9ticotQifd)uIe M. ^o^. |)ornfc^uc^,

^Jlaria Süjabet^, geb. ®i(^f)otn. 2)icje neue Q.'i^e roat mit fieben ^inbern, \ed-,i

%bd)tnn unb einem So^ne, gejegnet. ^n bem 8o]§ne, -llhdt)ael, geb. am
29. Januar 1674, t am 28. {yebruat 1739, lebte ber ^eipjiger S^eig bet

gamiüe yort, unter ben 2ö(^tern ift fieröor^uieben ^axia ßliiabet^
,

geb. am
29. S^uni 1665 , f als Sattin be§ ^jjrofejiori Sibam 9tecf)enberg am 6. ge=

bruar 168-i.

Cueüen unb '^trbeiten über Jfiomaftui: 2;ie programmata funebria uni-

versitatis tür if)n unb mehrere ©lieber feiner gamilie , in ber Öeipjiger Uni»

üerfitätgbibliot^ef bcfinbüc^. — S^riftian ©erber, .öiftorie ber 2öiebergebof)rnen

in ©ac^ien, 3lnf)ang (2)resben 1730), ©. 138—168. — 6. £)o^mle, Sie

Oticolaif^ule ju ßcipjig im fiebje^ntcn ^^a^r^unbert, $rogr. 1874. — 91. 33e(f,

M. S'^riftian 2)aumä ^ße^ie^ungen jur Öcipjiger geletirten 2öelt m%cnb ber

fed^aiger Sa'^re beS XVII. ^a^r^unbertS (2. leil), '^rogr. beg ^micEauer

®t)mnaiiumä 1894. — 9t. Sac^fe, i^afob J^omanuS, 3leftor ber 2^oma§=

fdjule, 5progr. ber Xfjomasfdiule 5u ßeipjig 1894. — Siie meiften ber

oi^ritten be§ i'^omafiui befinben l't(^ in ber Uniüerfitätibibliotl^ef ju ßeipjig.

Ulli), ©ac^fe.

^iioming: ^afob 2^. (Thomlngus), iäd^ftfc^er Otec^t§geIe'§rter, ge=

boren 3u ©(^merin, nac^ ©tin^ing 1518, nac^ ben am bem ©rabfteinc enthaltenen

3lngaben am 1. -Utai 1524;" j am 15. ^ugui't 1576 ju ^eipjig. %ij., nad)

Doüenbeten Olecf)tsi'tubien am 6. 3}lai 1554 mit fünT anberen S^uriften jum
Doctor jur. promooirt, tourbe 1558 9flat^§^err unb ^roconful ber ©tabt ßeipjig,

3ugleic^ Seifiger beö ©d^öppenftu^iel. Samalä toar im 9lat^e roit ©(^öppen=

ftul^le atüifdien ben S)octoren unb ungelel)rten Seiü^ern ein l^eftiger Äampi um
bie .perrf^ait entbrannt. 2ln ber ©pi^e ber 5)octoren flanb Ztj., an ber ©pi^e

ber Öaienfcl)öffen ^Bürgermeifter .ipieron^muS 9ieuf(^er, welchem 1574 bie 53er=

brängung ber Sloctoren gelang, ^aä) bem Slbleben üon 'DlobeftinuS ^ßiftoriS

(1565) erhielt Zf). ta% SBiceorbinariot , unb flieg nod) bem Xobe Ulrich ^l^or^

beijen'S (6. ^uni 1574) jum €rbinariu8 empor, roetrfie Söürbe er 3tt)ei ^a^xt

befleibete, ba er jd^on 1576 in einem 3llter öon 52 S^a^ren, 3 HJlonaten unb

14 Jagen üom Üobe ereilt mürbe.

3Il§ S)ocent üerfolgte 2^. eine praftijd)e giic^tung, meld^er er auc^ in

feinem 3Beife ..Modus et ratio discendae jurisprudentiae*' (jReuSner, Cynosura

1588, I, 131— 158) 3lu5bru(f »erlief, inbcm er bort empfiel^lt, nac^ ©rtoerbung

allgemeiner gtec^t^fenntniffe fic^ einem praftifd^en Otet^tsfunbigen an^ufd^lieBen,

unb auf biefe SCßeife mit t^eoretijcftcr gortbilbung bie praftifc|e ginfü^rung au

Derbinben. J^oming» praftifd^e Slic^tung gab 2lnla^, ba^ er an ber Üteoifion

beg furfäc^fifc^en gioilre^teg ^erootragenben 2Int^eil erl^iett .... 5)ie miebcr=

feljrenben ^Befd^werben über 35ermirrung be§ 9lecl)t8äuftanbeä in ©a^fen öer=

ünlaBten ben ^urfürften Stuguft gegen ßnbe ber 60er S^a^re beö 16. ^ai)x-

jjunbettö üon ben Dtec^täfacultäten ju Öeipjig unb SSittenberg ©utac^ten ju

forbern. S^erfaffer be§ SJeipjiger ©utac^tens ift unfer Zt).. welcher aud^ 5ur 90=

meinjamen Serat^ung biejer ©utad^ten, ben 1571 nac^ Öeip^ig unb 1572 nac^

«Dteifeen berufenen Sontentcn anmofinte. S)ie drgebniffe biejer QSeraf^ungen finb

erholten in ben brdbänbigen, logenannten: „Consultationes Constitutionum Saxoni-

carum'', beren erfter 5ßanb 1599 in golio ju gi^anfiurt a. 53h, beren attjeiter

1600 gleid^faE§ in {yolio ju ^Raina, unb mit öeränbettem Sitet Ursellis (?) 1601

(Editio secunda grantf. 1608. fol.), unb beven biittcr ißanb aud^ au i^tanfjurt

in jot. 1606 erf^ien. ^n ben beibea etften i^änben finben fi(f; unter anberem

bie „Casus Thomingi" (©utad^ten unb ßnt|d)eibungen xljoming'g) , inbe^ ber
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le^te Sanb ben fc^on fcü^er gebiudEten Duäftionenjammlungen öon acf)t Siurifien ent=

nommen ift , unb S^oming'S „Decisiones quaestionum illustr." entt)ätt. S)ieje

S)edftonen t)atten nad) beg 33ater§ Sob bie beiben ©5f)ne, Slofob unb Ülifotauö,

1579 in 4" tierauSgegeben, tDdtjrenb beffen @ibam ©trofeburget 1606 in ßeipjig

eine neue, Detmel^tte Slujlage in 4" öevanftattete; eine ^olio = %n^a'bc öetlie^

1608 in ^ranffutt a. W. bie ^rejfe. (Sine neue Bearbeitung besi ganjen 6on=

fuItationcntDerfeS unternal^m in fünf 33üc^ein ber ^ranfiurter (5t)nbifu§ ^eter

3friber, Francof. ad Moen. 1616. fol. — 33on fteineren Slrbeiten ertoä^nen toii ba§

über bie Statuten ber ©tabt SBreälau mit bem it)r jufommenben jus statuendi

erftattete ©utad^ten.

%ti. [tarb, tüie bereite eitoä^nt, am 15. Sluguft 1576, in ben beften

5}lanne§ia^ren, ba er ein 9{Iter öon nur 52 i^a^ren, 3 5Ronaten unb 14 otogen

erreid^te. S)ie überlebenbe äBitttoe ^Jtarie unb bie Äinber errict)teten bem S)a^in=

gejd^iebenen aui bem alten ©otteSadEer ju ^eip^ig ein Senfmal, bejjen 3(nf<^nft

in ^ür^e feine Serbienfte ^eröor^ebt. iS^m jur Seite liegt J^oming's 1577

berftorbene Soc^ter ^D^iarie.

©tepner, Inscriptiones Lipsienses. Lps. 1675. — 3t. -Stin^ing , ©ejc^.

b. beutfc^en gted^tätoijjenfd^art I, 128. 145. 528 u. ']., 552 u. ff.

D. gifen^art.
SJ^omfcn: 6|riftian 5Hfolau§ 2^eobor |)einri(f) Xt)., geleierter

jl^eolog. 6r war geboren in ber ©tabt Sc^leStDig am 21. Secember 1803 all

ber i&o^n eine§ Se^rcrS an ber 33ürgerfc^ule bafetbft, be|uci)te bie S)omic^ule bex

33aterftabt unb ftubirte bann i^eologie unb 5p§ilofopl)ie aui i>en Uniöerfitöten

Äiel unb Berlin üon Cftern 1822—1828. 6r warb bann Seigrer an bem
2:aubftummeninftitut in @d^te§wig biä 1832. ^n biefem ^ai)xe ^jromoöirte er

in Äiel jum Dr. philos. (Seine 3^naugural=S)iffertation : „Svstematis Leibnitziani

in philosophia maxime expositio" Slesw. 1832, 189 S., bezeugte fcl)on ein um=
iaf|cnbe§ unb tiefge^^enbei 2Siffen, öon Bebeutung ift namentlich ber Appendix

theologica S. 156—189. Gftern 1833 l)abititirtc er fid^ alg ^riöatbocent an

ber .5fieler Uniöerfitöt unb Dftern 1835 beftanb er ba§ tl§eologifd§e ?lmt§ejamen

in Sd^tegmig mit bem erften 6l)arafter. 1841 töarb er prof. extraord. ber

S^eologie, 1Ö44 prof. ord. S)ie Vieler ^acultöt creirte i^n 1841 jum Dr. theol.

1860 erfiielt er ben ßliarafter ^ird^enrat^. @r ftarb am 22. S)ecember 1872.

3lls 33riöatbocent , obroo^t er anfangt mit bem 2lu§brucC je^r ju ringen ^atte,

au(^ überhaupt einen anäiel^enben Vortrag ftd^ nictjt aneignen fonnte, ^at er,

ganä unbemittelt, ft(^ bodl) rü^mlid^ft 53at)n gebrodien unb ift al§ ^Jtanubucteur

öielen Stubirenben nü^litf) gctoorben. Seine $ribatiffima tourben fleißig benü^t.

Sein SCßiffen umfaßte ba§ gauje tieeologij(^e @ebiet im reid^ften ^Bka^e, bod^

befc£)ränfte er feine Borlejungen meift auf bie f)iftorifdl)e 3:^eologie, bereu Quellen

unb ßitteratur er forgfamft burd^forfd^t ^atte. @§ ift nur toenig, wag er öer=

öffentli(J)t l^at, inbem ber befc^eibene ^ann ftd^ felbft nimmer genügte unb c§

immer beffer mad^en wollte. 2öag öon itjm bem S)rucf übergeben worben ift,

ift für feine Qdt immer öon Bebeutung gewefen. ^n ^elt'§ ^Jtitaibeiten erfdt)ien

öon i^m ein 2lrti!el über bc§ feiner 3sit Senfation eiregenbe 5ßucl) öon Dr.

3ft. ^oif)i : Stnfönge ber d^riftlii^en Jlirdje unb it)rer Berfaffung I, 4 unb III, 3.

Oferner : Sie Sdtileiermad^er'fd^e pt)ilofop|if(i)e ®runbanft(^t, aud^ feparat gebrudCt

1840. S)er Berfaffer fpridit l)ierin feine ^nfid^t über bas ^ßerl^ältni^ jWifd^en

2l)eologte unb ^$f)itofopt)ie ba|in au§, ha^ eine S^eologie, bie über i|r Ber=

t)ältni§ äu ben gorberungen f)eutiger ^^ilofop^ie fein BeWu^tfein l^ötte unb fidf;

barum nid£)t befümmerte, minbeften§ al§ 2;^eologie gar ni(^t öort^anben Wäre.

6ine grünblic^e SSerul^tgung über unfere fircl)ncf)en ^uftönbe fei ^eut ju 2age

3ia«ein. beutfcde SBtoflraJjfite. XXXVIII. 8
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nur benfbat im 3"i'i"^i«f'^'^ö"S ^^^ t^eologifd^er SSetftänbigung nac^ ©eiten bet

gtunbiüifienlc^aftlic^en ^i^agen ^in. 33ei ber l^unbettjdfirigen ©eburtstag^feier

©d^Ieiermai^ers t)ielt 2;^. bie afabemijc^e gefttebe, bie gebvucft öottiegt

(1868). @r jä^tt ©d^leiertnad^er ju ben ülefovmatoren nadj ber ^Reformation in

Sl^eotogie unb ^itd^c. 2tn ben Stubien unb Äritifen 1845, iött. 3 ,evf(i)ien Don

i^m ein ^Beitrag jur J^eorie unb ®e|d)i(^te ber 'HJl^^üt. ^u ^^iper's et)ange=

lifd^em Äalenber 1850, ©. 92 üeterte et ben 5Urtife[ ©. 2{n|(^ar. 3"'" ^önigs=

geburt^tag 1854 erjdiien jeinc ofabemifdEie 9tebc: „Imago Christiani III". Seine«

Soüegen ^^lau Sc^tirt: Sie f(^lein3ig = l^o(fteinijc|e Baä^t , gab er nad^ befjen

2;ob 1850 mit 3}orrebc :§erau§, unb im t^eo(. öitteraturblatt jur altg. ^ird)en=

jeitung 1851, ^>lx. 1 mibmete er i^m einen 'Dtefrolog. 33on ^ilatur jurücEbalten»

ben , befd^eibenen SBefens , trat er bod^ mutf)ig ^eröor , roo es galt feine tf)eo=

logtjc^e ober ^jotitijc^e Ueberjeugung ju Dert^eibigen. Seine fortgefe^ten Stubien

l^atten i^n immer mel^r ber freieren Oiii^tung genähert, er hüe^) babei eine

fromme unb Üebeboüe Seele unb begeiftert für feinen SSeruf , in bemfelben treu

unb t^ätig , U)ie äöenige.

Sllberti, £c^(e^tt.=§o[ft. Sc^riftftetterlejÜon II, 465; gortf. II, 312. —
6arften§, ©efc^ic^te ber tt)eol. »acuttät ju Äiel 1875. S. 94. — ,ffieler

UniDerfttötsfctiriften 1873: SBorte beim Segräbnil, öon Sübemann.

6 a r ft e n s.

iÖomfeil: 3o{)ann .^inric^ Xs)., S)i(^tet. ßr roar geboren im S)orfe

^iue, Äir^fpiet Utöniö in 2Ingeln 1749 al§ armer Seute Äinb. Wü guten

Slnlagen unb roipegieriger Statut brad^te er es burd^ Selbftfiubium ba^in, ba§

er äunäd^ft all Sc^utmeifter in feinem S)orfe angefteEt roerben tonnte, gr lernte

nun bie xoc^ter eines benachbarten ©utlpäd^ter« fennen, es entftanb eine gegen=

feitige ßiebe, aber bie ©Itern be§ 5Jtäbdt)enß, bas at§ reid^ an ©eift unb ©emüt^

gefc^ilbert toirb , unterfagten bie '^erbinbung mit bem Siorffd^ulmeifter unb

ättiangen fie äur Jpeiratl) mit einem angefe^enen Kaufmann in ber Stabt. Sie

ftarb'^balb barauf , mie eg ^ei^t Dor @tam. S)iefe unglüdElid^e Siebe erroecfte

inSbefonbere unfern 2^. jur tpoefie, er fang Plegien an feine S)ora. S)urdE)

einen f^reunb lourben biefe im ©öttiuger 3)tufenalmanad^ Don 1771 (S. 94

unb 129) gebrudEt. |)ierburdt| rourbe ber ©eneratlieutenant D. S)elDi^ aw bem

benachbarten ®utc Öoitmarf auf ben Sid^ter aufmerffam unb na^^m fid^ feiner

an. ®r gab i^m 3utritt äu feiner auigeäeid^neten SSibliotljef unb unfer Xid^tcr

ftubirte nun in aE feiner freien ^ät in bie 5läd^te ^tnein , unb brad^te es al§

Slutobibaft baf)in, C"^ora3 unb SSirgit, -öomer unb Xt)eotx\t in ber Urfpracfje ju

lefen. 2lu(^ Snglifc^ lernte er auf biefe 2Beifc unb 5)oung toarb fein !Ciebling6=

bid^ter. daneben trieb er mit befonberem Si^er nod^ ^Jlatl^ematit. 9luf (Sm=

pfet)lung feines ©önnerg D. i^eroi^ warb er nod^ 1772 Sfnfpector unb Ober=

lanbmeffer ber ^atjn'fc^en ©üter in 5)lecElenburg. iieiber mar fein geben nur

Don fur,5er S)auer. ßr ftarb fd^on 1777 auf bem @ute 33afebolD, erft 28 Sfa^re

alt. S)ie gar ju eifrigen Stubien unb ber Sc^metj um feine Siebe Ratten feinen

Körper gefd^roä^t. 6r mar gefc£)äit unb geliebt Don Dielen, bie i^n fennen

gelernt. Seine Sidjtungen lourben gebrückt in bem ©öttinger ^lufenalmanac^,

in S. ^. 33o|' 331ufenalmanac^, im Hamburger Don 1781 unb im SBanbsbecfer

S3oten. S)er größere 3:^eil ift mo^l ungebrucEt geblieben. ^. Reffen gab '^koben

jeiner S)id^tfunft heraus 1783. ds ftnb 10 @ebi(^te, aber bie geplante Sainm=

lung feiner fämmtlic^en ©ebid^te ift nic^t erfc^ienen. ©r ftanb in Srieftoed^fel

mit 3f. ^. 3}o^ unb ©leim, unb le^terer mibmete i^m mit einem finnigen

S3ets feine Oben aus bem .g)oraä.

Jp. Reffen, S- -&• 3:^omfen, nebft groben feiner S)ic^tfunft. Äop^. 1788.

— Sd^mib, 5te£rolog S. 680. — Sarftens in i8ierna|ti'§ SBotföbud^ 1850



S^orbecEe. 115

S. 92. — Ä. ©oebefe, ©tunbrife 3ur (Sefd). bev beutfc^en Sichtung II, 963.

^annober 1859. — 33rümmei-, ßerüon ber beutfd)en 3)i(i)tet u. ^ßrojaiften

öon ben älteften S^ittn Bi§ ^um 6nbe be§ 18. Sfdfir'^. @. 536. Scipjig sa.

6 a r t't e n §.

^^orbctfc: ?lnbrea§ -gjeinvic^ xi)., einer ber Bebeutenbften unter ben

gorfctiern unb itennern auf bem (Sebiete ber arabijc^en Sitterotur, tt)el(f)e in

unserem ^fal^rl^unbert ftd£) au^gejeid^net §a6en , fann crft je^it in jeiner ganzen

Sebeutung getoüvbigt werben , nad^bem burd^ bie ^atatogifirung feinei ^acf)^

taffeä bur(f) ^üüer unb (Socin, tt)elrf)e in ber 3eitf'i)i;i|t i'ci* beutjc^en morgen^

länbifd^en ©efeEfd^aft 1891 (XLY, P. 465) öeröffentlidit ift, eine ßin[t(i)t in bie

2lrt unb 5lu§bef)nung feiner Strbeiten eröffnet tft. S)enn leiber ift e§ i'^m nici)t

öergönnt gcroefen, ba§ SBerf feinei SebenS jum 2I6fd^Iuffe ju bringen, unb feine

Söittwe l^at, um feine '2Irbeit nit^t öerloren ge'^en ju laffen, ben rid^tigen 5tu§=

toeg ergriffen, fie ber beutfc^cn morgenlänbifc^en ©efeüfcfiaft ju übergeben, ioel(^e

S^^orbedEe'^ ©ammtungen unter geroiffen notl^loenbtgen 33orftc^t§mQ^regeln ber

a3enu|ung aüer 5(rabiften jur 2)iipofition ftettt , bie fict) babei atterbing§ ju

öerpf[ici)ten !^aben , bie ?lrt unb bae 'iilaa^ ber 33enu^ung genau anzugeben.

%^. ift ju feinen roiffcnfcfjaftlid^en 9teicf)tt)ümern nur burd§ eine öon Einfang an

^ielbeiou^t gelenfte 2;§ätigfeit gefommen , bie burd^ eine bei un§ ungemöt)nUdt)e

2eben§enttDt(ilung bebingt loar, fo ba^ in feinem fc^einbar fo einfadfjen SebenS-

taufe bie ^Hiomente erfannt »erben muffen, bie i^n in eigent§ümti(^er Söeife

beeinflußt unb befähigt l^aben.

3;^. tt)urbe am 14. Wäx^ 1837 in 3Jleiningen geboren, wo fein 3}ater,

beffen @(tern öon ^ottanb nadt) S)eutfd^lanb jurücEgefe^rt toaren, eine 2abafg=

fabrif gegrünbet l^atte. ^m ^. 1843 fe^rte biefer nad^ ^annt)etm in ha^ fd^on

öon feinem 5Sater betriebene @efct)äft jurücE; l^ier erl^ielt ber Änabe in ber

35oIflfd§ute unb im Sl)ceum feinen erften Unterridt)t. ©er öorjeitige Sob t)e%

S}oter§ (18. Dloüember 1846) öerfe^te bie mit fe(i)§ unmünbigen .^inbern 3urüdf=

bteibenbe SBittloe, Slmalie geb. Slu^Tclb , in eine fd^roierigc Sage, burd§ bie fie

fidt) öeranlaßt fa^ , it)re öier iSö^ne ber Saljmann'fd^en ^rjiel^ungSanftalt

(5if)nepfentt)al ju übergeben, mit bereu Seitern (^arl ©aljmann unb feit 1848
äöil^- ?lu§Telb) fie in öerwanbtfd^aftlidier unb freunbfd)afttict)er Se^ie^ung ftanb.

.^ier enttoidEette fict) %t). fel^r rafc^ unb gtücEIid) bi§ 1851, mo er wieber in ba§

^lann'^eimer St)ceum eintrat. @in befonber§ '^eröorragenber an biefer 8d^u(e

t^ätiger ©ele^rter, ©bner, unterwies i^n f(^on auf ber ©d^ute in ben 2lnfang§=

gtünben bei ^Irabif^en unb lai mit i^m ^ebräifi^. 2tti er 1854 bie Uni^

öerfität bejog, burfte er inbeffen aus praftifdt)en ©rünben feiner ^leigung füi bie

orientalifdtjen ©prad^en nid)t folgen, fonbern mußte daffifdie 51}£)iIoIogie ftubiren.

©0 würbe er in Erlangen ©c^üler S)öberlein'i unb 9MgeIibadt)'i, fpäter 1855
in (Söttingen ^. fyr. ^ermann'i unb ©d£)neibewin'5 in fo ausfd^tießenber 22ßeifc,

baß er felbft .^. gwatb in ©öttingen nid§t gehört {)at. £er faft gleif^^eitige 2ob
ber beiben großen ^p^itologen, ju bereu ©ebüd^tuiß iiai, ©eminar Ufener'i Quaest.

Anaximeneae fjerauigab, wobei %i}. mit unterjeidinete, öerantaßte i'^n (Uöttingen

mit SBerlin ju öertauf(^en, wo er öon Dftern 1856—57 fic^ an SßödE§, Üiitter

unb ©er'^arbt anf(f)toß. 9Zact)bem er bann nod^ ben ©ommer in ^ena unb taii

ganje fotgenbe ^a^r in i^eibetberg ftubirt ^atte, beftanb er im ^erbfte 1858
bai pf)i(ologifdt)e ©taatiejamen in ilartiru^e unb erwarb im ijfrüfjting 1859
bie p^itofopf)ijci)e 2)octorWürbe in Apeibetbetg. 3n biefem öoÜfommenen 2Ib=

fc^tuß bei ©tubiumi ber clafflfcC^en $'f)ilotogie, in ber er mett)obifd) unb fritifd^

auireifte, beöor er ju ben morgentänbifd^en ©tubien überging, wirb man ben

cigentlid^en ®runb feiner fpäteren Südtjtigfeit erbUcfen muffen, ba er nun nid^t

mt^x {)in unb "^er tafienb, fonbern mit p()itologifdE) flaren fielen an ben neuen
8*
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©egenftanb treten tonnte, 3u bcm man in jener 3eit meift üon t^eologiftfien

SBorftubien aui gelangte, wobei bog 2lrai)ij(^e fxc^ nid^t jotort olS 2Uittelpunft

äur .ÖQUPtfflt^^ marf)en täfet.

^unädjft begab fid^ Zij. naäj einer furjen |)au§Ief)revepijobe in .^oniburg

1860 au ^. ^. ''DlüHer na^ yjlündtien, boc^ mufete er t)ier feine Stubien no(^

öfter aus prnftijt^en 9tücEiic^ten unterbred)en
,

fobann brachte er 1864—66 bei

5Iei|d§er in i^eipjig 3u, ujo feine 3li(i)tung il^ren eigentlichen ©tem^jel etl^ielt.

6rft nad) einer ^frift üon jmei Sa^^en t)abi(itirte er fid) bann in ber pf)ilo=

|op^ii(^en (Vacultät in -peibelberg, fo ba| jtoijd^en feinem p^itologifd^en (5taat6=

ejamen unb feiner ^abilitixung ein öoEee 3fQf)i^3e^nt oergangen ift. 2tud) bie&

ift ein im beutfdien ®elet)rtenleben fcltener Umftanb , er begann bie Saufbabn

mit einunbbreifeig ^Satiren, unb amar fofort mit ber auegefproc^enen 9tic§tung

auf bie {)iftorif(i)e ©rforfctiung be§ 5lrabif(f)en, bon ber ©prad^e ber alten 3)idöter

an bis ju ben Ijcutigen 33ulgärbiate!ten, üon benen er bann »icber reid^eS £id^t

für bie üergleidienbe ^Betrachtung ber übrigen femitifd)en S)iatette ausgeben

laffen moHte. Bo concentrirte er feine Slrbeit eiuerfeitS auf bie alten 2)id^ter

unb auf biejenigen neueren, in benen bas 3Irabert^um noct) ^iemlict) unücrfälfcfjt

jum ^uSbrud gcfommen ift, anbrcrfeitg auf ha^ SSnlgärarabif^e, unb bet)nte

auf biefen ©ebieten feine Seetüre unb feine ©ammlungeu in einer SBeife auS,

bie i^reS gleidl)en nidit l^atte unb bie fid^ nic^t auf gebructte 3:ejte befdtiränfte,

fonbern wobei er aug jal^Ireic^en üon i'^m felbft abgefc^riebenen unb colIatio=

nirtcn |)anbfd£)riften feinen Stoff entnahm. 2)aö ^üIIer=©ocin"f<^e 53eräeid§nife

ää'^lt aüein für bie alte 5poefie 81 Dlummern üon burd^gearbeiteten (Sammlungen
— unter benen j. 35. ba§ Kitäb el agäni oEein 21 53änbe füüt — unb einzelnen

S)ic^tern auf, barunter eine Sammlung üon Siebfdtiejüerfen (etwa 3ltei-anbrinern

3U üergleid^en), bie auf etwa 5000 betteln eingetragen ift. 33ei biefer pl)ilo=

logifdtjen 3Se'§anblung ber alten ^oefie mu|te fi^ ganj üon felbft eine lejifa=

lifd^e Sammlung entwideln, aber 3:^. |at biefe ni(^t gelegentlidt) , fonbern mit

f^ftematifdfier Sonfepuenj ^ergefteüt , fo ba§ feine lejifalif^en ÜJlatcrialien auf

einer fo umfaffenben ßectüre berul^en, ba^ fid^ nid^t leidet ein anberer gleid^

auSgebel)nter Stubien wirb rü'^men fönnen. |)ier ©iuäeln^eiten aujufü^ren

würbe für ^lii^torientaliften jwedlog fein, um i'^nen eine SSorftellung üon ber

SIu§bet)nung biefer SItbeit ju geben, genügt eS ju bemerfen, ta^ bie Cuellen=

üetWeifungen ber leritalifd^en ^^oti^en ftd) auf 136 arabifc^e unb 155 abenb=

lönbifd^e Sdiriflfteüer bcäiet)en. S)iefe Dtadl)Weifungen finb einerfeitS in feinem

^anbejemplare üon 5Tct)tag'§ arabifc^em 2ejifon, anbrerfeitS auf etwa 100 000

3etteln eingetragen, beibeS äufammen bilbet eine unt^eilbare (Jin^eit, über bie

2lrt inbeffen, wie biefe in ber ^ibliotl^ef ber beutfd^en morgenlöniöifc^en ®efetl=

fcf)aft aufbewafirten Sd^ä^e nu^bar gemad^t Werben fönnen, ift eine beftimmte

3lnftd^t nod^ nid^t geäußert.

Site ^Utufee, biefe ungeheure Slrbeit ju bewältigen, bot it)m ba§ üon i^m

über SltleS geliebte i)eibelberg , wo er im Januar 1873 jum gjtraorbinariuS

ernannt würbe, wo aber feine Se^rfraft nur wenig in Slnfprucft genommen war.

Seit bem 4. ^fanuar 1869 mit (Jmma 93affermann üermäl)lt fül)rte er !§ier ein

gtüctiicfieä gorfc^erteben, bem eS oHcrbingS aud^ an ben unüermeibüd^en S3ittei=

niffen bes afabemifdjen öeben§ nidt)t gefehlt ^at, fofern tro^ feiner großen ©e^

le'^rfamfeit bie 5ßorf(^läge i^n nad^ Tübingen, 53tündl)en , ^Breslau, 2ßien ju

berufen, fämmtlid^ mdf)t jur 2lu«fül^rung famen. ^ier entftanb benn nad^ feiner

^abilitationSfd^rtft „Stntarat) ein üorielamifd^er 2)id^ter", in ber er bag Seben

unb bie SDid^tungen biefeS Sebuinen üon Slnfang an bii 3ur ©ntfte'^ung beg

3tntaraf)roman§ an ber -ipanb aller Ueberlieferungen üerfolgt, feine l)od)gele:^rte

5lu§gabe üon <g)atiri'§ Durrat al gawwäs (Stau^erperle) , ßeipjig 1871, einer
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€($nit, toeld^e bic Iprad^lidien 2^rrtt)ümet bcr ©efiilbeten getfeeÜ. S^r jolgte

bie ^u§gabe öon ^hn 5)uraib'§ Kitäb al malähin , einer (Sammlung boppel=

jinniget 9teben§atten, öermitteU beren man beim ©c^tourc täuj(^en fann (3eft=

ic^rift für bie ?5t)itologentierfammlung in Äarl§rut)e. ^eibetberg 1882). 66en=

^att§ in .f)eibel6erg entftanb bie 2luöga6e bei Steife« öon Xabari'ö bei Sßritt

in Seiben erfd)iencnen ©ro^en gl^ronif, rt)eld^en 2'§. übernommen f)atte, nömlici)

bie ®cf(^ic^te ber i^a^re 40— 65 ber .g)ibjc^ra , b. i. ber Einfang ber ättjeiten

?(btl)eilung be§ Söertcg.

S)a§ 3at)v 1885 bracfite Z^. enblid) eine Söerufung nad^ ^aüe, juerft nod^

als ©jtraorbinariuS , boct) trat er am 9. 5loöember 1887 in bie orbentlid^e

ipvofeffur ein. ^n biefer 3eit erj(i)ien feine ?(u§gabe öon Mihä'il Sabbäg's

„(Srammatif ber arabifct)en UmgangSfpra^e in ©t)rien unb Sleg^ptcn" ((Strafe»

bürg 1886), bem älteften SJerfud), ba§ moberne Strabifti) grammatifcf) ju be--

fc^reiben, ben ber 1816 in ^axii öerftorbene <Bt)xex ©abbog öerfafet l^atte, unb

bcr bi§ bat)in ungebrudEt in ber ^Jlünc^ener Sibliotl^ef lag. ^fiod) in .^eibelberg

tiatte er aud§ bic fciimierigfte feiner 3lrbeiten, bie 3lu§gabe ber alten ®ebid^t=

fammlung ber Mufaddalijät begonnen, beren erfteä unb einjigeS ^tjt 1885 er»

festen , beren Q^ortfe^ung aber ber 2ob ein @nbe bereitet ^at. ^^ieben biefen

235erfen fd)rieb er nod) öiele einge^enbc Stecenfionen über neu erfd^ienene Söerfe

ber arabifd^en !C'itteratur, bie in ber 3eitf(i)rift ber beutfd^cn morgentänbifc^en

@efeEfct)aft abgebrudEt finb, f)ier aber nid^t einjeln öcrjeid^net werben fönnen.

^m ^erbft 1889 tourbe er nac^ ^eibelberg äurü^gerufen , aber e'^e er bie 5ßto=

feffur übernehmen fonnte, fe^te bcr Zob feinem arbeitsreit^en Seben am 3. 3fa=

nuar 1890 ein 3iel , loä'^renb er bei feinen (Sefd^miftern in 3Jlannl§eim bic

aöcif)nac^t§ierien jubrai^te. @in ftitteg (Bete'^rtenteben, baS nur im engen Greife

ber eingett)eit)ten 9Jlitarbeiter richtig getoertf)et, äußern ©rfotg unb Slncrfcnnung

toenig gefunbcn Ifiat, toar abgeriffen, ®cutf(^lanb l^atte einen feiner bebeutenbften

Dricntatiften, feine greunbe einen i^nen teert f)en unb UebenStoürbigen ß^araftcr

öertorcn. ^Blerj.

^^orbedc: Sranj Sf). , bcr jüngfte Sruber be§ 33origen
,

geboren am
16. S^anuar 1843 ä« ^einingen, t am 1. 3tuguft 1892 in %xo\a (in htx

©(^mcia), ^at aU ©rofeinbuftricller unb ^^oütifer in weiten Greifen tiefgcl^cnbe

äöirfung geübt. 2öie feine Srüber in Sd6nepfent§al erjogen, ^attc er, mit ber

©runbkge einer gelehrten 23itbung au§gerüftet, fidt) bem 33erufe beS ^auf=

manns äugeloenbet. 2Benn f(f)on bie Set)r5eit in SBremen feinen SSticE für bie

cntfd£)eibcnben 3Sebingungen beg 2Belt|anbcI§ gefd^ärft l^atte, fo erweiterte feinen

@efi(f)t§frci§ nod^ mc^r ein me'^rjä^riger ^lufenf^alt in Stotterbam unb Stffabon,

wo er einer großen ^Jabrif, bie Portugal mit 2;aba! öcrforgtc, in leitenber

Söeifc öorftanb, unb fid^ burd^ Steifen, bie if)n bi§ nact) ^aroffo fü'^rten, nod§

mcf)r äu bilben wufete. S)urd) bie (Srfranfung feine§ älteren 33ruber§ Äarl

(1838—74) au§ einer öie(öerfpred)enben fiaufba^n nad^ ^am^e'm äurüdEgerufen,

trat er mit biefem an bie ©pi^e ber mütterlid^en Slabafifabrif, unb öerftanb eS,

berfelben burc^ feine rafttofe, äielbewu|te 2:^at!raft unb ben rafd^cn unb fict)eren

SSüdE für bie Sage be§ ^arftei unb bic Sebürfniffc ber Sonfumenten einen

großen ^uffd^wung ju geben. Suö^eid^ war er energifc^ bafür tt)ätig, ber öicl«

fad£) bebrof)ten 2;abafeinbuftrie 8d§u^ unb Stulpe äu f^affen unb burd§ ©rünbung

einer umfaffenben 9}ereinigung ber 2fntereffenten , i^ren bere(^tigtcn goi^^erungen

eine wirJfame SBertretung p fi(i)ern unb bod) biefc goi^berungen mit ben ftnan=

jieüen be§ 9leid£)§ in ben nöt^igcn @inflang ju bringen. S)cnn einen jt'^cil

feiner reid^cn Äraft ficlltc er mit ber ganaen |)ingabe feine§ 2öefen§ in ben

S)ienft ber öffentlid^en 3lnge(egenf)eitcn , aud£) babei nur baS 2Bo^t be8 großen

<San3en im ^ugc. ^n allen i5fragen, bie in ben beiben legten 2fci|r3e^nten bal
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SCßofet ^Dlonn^eimS bcicegten , in allen ^i^agen bei poütijd^en 2eben§ roax fem
berebter Uaii) unb feine ttiol^Iburc^ba(f)te 5Dlcinung für gto^e Greife öon be=

ftimmenbem QinfluB, unb bQ§ um ]o nad§^altiget unb entfc^eibenber, qI§ er in

ber felbftlojeften äßeife nie an fic^ felbft babei badete, toebet nac^ einem

ftäbtifd^en simte geijte, nodi bie @^ren[teüung eine§ 3t6georbneten für fid) in

2lnjpru(| nal^m. 2Ba§ er galt hetoit§, bie gro^e itfieilnal^me, bie fidE) öon allen

(Seiten, auc^ bei feinen poIitifci)en ©egnern, funbgab, at§ er, ber eben ba§ lOOjäl^r.

S5eftet)en feines (Sefc^äfteS gefeiert ^atte unb in tioHer SSegeifterung für ben

größten ©taatämann S)eutfd^Ianb§ öon einer fjfotirt nod) Äiffingen, bie er ge=

leitet, 3urüdEgefe{)rt loar, in ber SBottfraft feines Sebenl unb auf ber .^b^c

beg SBirfenS, in 5lrofa bei 6f)ur buicf) einen ^erjfd^tag feinen §reunben unb

feiner ganiilie entriffen tourbe. 31. Xf).

^I^orilb: 2]^oma§ X^., ein geiftöoHer Genfer, ben man toegen feiner

bat)nbrec£)enben 33ebeutung für bie nationale Sntroirflung ber fd^toebift^en Sitteratur

ben Seffing ©fanbinaöien§ nennen barf, toelctier jebod^ feit feiner Ueberfiebtung

nad§ S(^tt)ebifd^ = Sommern im ^. 1794 mit feinem Seben unb Söirfen S!eutfc^=

lanb angel^ört, tourbe geboren am 18. 3lpril 1759 auf bem @ute Slafupp im
^ird^fpiet ©öarteborg in Sol^uStanb aU <Bo^n eines i^ronlel^nSmanneS unb
ftarb am 1. October 1808 atS SSibliotl^efar unb ou|erorbentli(i)er 5]}rofeffor ber

^l^itofop'^ie 5u ©reifsmalb. ©eine afabemifd^en ©tubien öoHenbete er auf ber

Uniöerfitöt ^u 2unb , begab fidf) fobann nadf) ©toct^otm unb begann bafetbft

frü^ feine fd^riftftetterifc^e X^tigfeit. S^oei ©ebii^te: „S>ie Seibenfd^aftcn" unb
„2)er ^3lcferbauer" reid^te er jur ^PreiSbemerbung bei ber (Sefcüfc§aft Utile dulci

ein; bodt) warb i^m nad^ bem ma^gebenben Urt^eile .^elXgren'S nid£)t ber erfte

5prei§ juerfannt, unb perföntid^e ©erei^t^eit barüber mag bei bem fpäter au8=

bred£)enben Streit mit jenem SBorfämpfer beS franäöfifdtjen &t]ä)maä^ über bie

ßnttoidEtung ber tjeimat^Iidtien Sitteratur mitgeroirft t)aben. Sfebenfatts l^at et

in J)öl§erem ©rabe a(§ irgenb einer feiner ^eitgenoffen eine neue @pod^e in ber

SCßcIt beS ©eifteS für ©fanbinaöien öorbereitet, alS t^pifd^er 3luSbrud£ jener

gä^renben, öon reformatorifd^en, tf)eilS burd^ 9iouffeau, tt)eitg burd§ Dffian unb
Älopftod beeinflußten 3^'^^^^^"- Sßereint traten ^ellgrcn unb ßeopolb gegen

ben jugenblid^en 2Qßiberfad^er ber fraujöfifd^en @eifteS!^errfd§aft auf; aber wie

Seffing in S)eutfd§Ianb über ©ottfd^eb unb beffen 2lnpnger, fo triump^irte 2:^.

in ©d)toeben über ben teeren Formalismus ber ®egnerfd)aft. ^n feinen fd^rift»

ftetterifi^en ßeiftungen trat jebod^, je entfdt)iebener er fidE) ben politifd^en unb
focialen i^ragen juwanbte, ber S)id£)tcr metir unb met)r t^inter ben S)enfer ^urürf.

3uglci(^ erwarb er atS Äritifer burdE) feine ©treitfd^riften um fo größere SBe=

beutung. ^m ^. 1784 begrünbete er bie 3eitfdE)rift „2)er neue Äritifer" unb

gab fpäter bie „.ffritif über J^ritifer nebft Sntwurf ju einer ©efe^gebung im
9leid^e beS (SenieS" f)erauS. @r befd)ränfte fid^ jebod^ ni(i)t auf baS litterarifd^e

5elb , öietmel^r fud^te fein für atteS @ble unb ®ute fd£)Wärmenber
,

gegen aEeS

'Jiiebiige unb (Semeine öon bem bitterften ^a^ erfüllter ®eift auc£) in ber ^^olitif

unb im ©taatsleben neue 35al)nen ^u eröffnen, ßrflärte er bodE) felber , baß er

nur ben einen großen unöeränberlid|en ©ebanten l^ier im Seben lEjege, bie gan^e

5latur äu erflären unb bie ganje SBeÜ ^u reformiren. S)a er nun öer^weifelte,

fold^eS in ber ^eimatf) burd^fe^en ju fönnen, befc^toß er 1788 nad^ ©ngtanb
}u gelten. 3uöor wünfd§te er ben Sioctorgrab ju erwerben, inbeß nad^ einer

gtänjenben, am 22. ^JMrj 1788 öor bem Könige felbft abgel^altenen S)iS=

putation, überwarf er fid^ mit ber ijacultät unb öerließ Upfala, ol)ne fein 3tel

erreidl)t ju laben, ^n Großbritannien angelangt
,

ging er an bie 2lu§fü|rung

beS abenteuerlid^en 5pianeS, eine 2Beltrepublif ^u errid^ten, in weld^er Gelehrte

bie legiSlatiöe, Selben bie erecutiöe ©ewalt l^aben foÜten. Dbwof)l er ju biefem
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3we(i in hex 8anbeäjptarf)e , bie er mit [taunenswettfiei: Sdineüigfeit fic^ an»

geeignet ^atte, meutere ©diriften unb ein allgemein anetfannteS ®ebi(i)t auf

ßromtüeü üerfa|tc, getang e§ i{)m jebod^ aud§ bort nic^t, einen Ärei§ „roitflid^

jreier ^ülänner" um fid^ ju jammetn. 9la^ jtt)eiiüf)riget 9lbtt)efent)eit fe|rte er

1790 in bie ^eimatl^ jutücE unb naf)m feine ^jubliciftifd^e 2;i)ätig£eit für bie

angeftrebten '§ot)en 3icle toieber auf, inbem er mehrere ^jolitijc^e, im irei=

müt^igften ©inne gehaltene (&(^riften l^erauggab. SGßegen einer berjelben, „S)ie

Sl^rlic^feit" betitelt, öerwieS il^n, al§ 2l|)oftel iranjöfifrfier 9teöotution§ibeen, bie

33ormunbjc^aft§regierung wöl^renb ber ^inberjä^rigfeit ©uftar^ IV. Slboly auf

öier ^aljxt auö bem ßanbe. ^n ber x^oia^e begab er fid^ mit einem 9leife=

ftipenbium auSgerüftet, roeld§e§ it|m bie @unft be§ einflu§reic£)en 3teuterf)oIm

fierfd^afft iiatte, über Äopen^agen nac§ S)eutfd)(anb
,

§ielt fic^ längere ^eit in

,g)amburg unb SübecE auf unb toät)lte fobann ©reifSwatb jum bteibenben 2Sot)n=

ort. Samit begann bie jmeite @podE)e feine§ med^feltooüen 8eben§. S)er poü=

tifdien ©c^riftftetterei entfagenb, gebact)te er nunmel^r bie beutfc^e ^4>t)itofop^ie ju

reformiren. ^a<ij äroeijä^riger SBerbannung loarb er begnabigt unb 1794 al§

S3ibliotf)efar an ber Uniöerfität @reif§tt)alb angefteEt, mit tt)etd£)em 2tmt er balb

eine atabemifdie 2e^rtt)ätig!eit ju berbinben ftrebte. ^n ©reii^toalb erfolgte

aud) bie fir(i)tic^e ßinfegnung feiner @]§e mit ©uftaöa ^o^tt) , toelc^e if)m au§

©d^treben nad) bem kontinent gefolgt toar. ^m 3f- 1797 promoöirte er na(^=

träglid^ jum S)octor ber ^t)itofopl)ie. ^Ulit einer au^erorbenttic^en ^^rofeffur

betraut, Ia§ er öorne'^mlid^ über fd)tt)ebifc^e @efrf)ic{)te, ßitteratur unb ©prad^e,

fowie über Einleitung in bie ©tubien unb ertearb fid) aud) in ber neuen

^eimai^ allgemeine 3Inerfennung. ^ofegarten nennt i|n einen '^s{)ilofopf)en üon

lebenbigem unb fd^arffinnigem S)cnfen. 93tit ^eröorragenben ©eiftern £)eutf(^=

Ianb§ fnüpfte er ein nä^ere§ SSer^ältnife an unb marb öon 9leinl^olb
, Sfacob^

unb ^erber (ögt. beffen 51ad)lefe ^ift. ©d)rift. 1820, VIII, 439 ff.) toegen feiner

tieffinnigen ©pecutation l)oc^ gef^ä^t. ©d)riftftel(erifd^ tuar er nad) toie öor

fef)r probuctib. 2fn ben ^^a^ren 1797—1804 erfd^ien eine Steige lateinifd^er

ipromotiongfd^riften öerfc^iebenen 3fn'^alt§. ©ein |)aupttoerf roax: „Maximum
seu Archimetria" (55erlin 1799), eine SRatljematif be§ 2öiffen§ , meiere ben

loa^ren SSerf^ aüer 2)inge in t^eoretifd£)er unb praftifd^er ."pinfidfit aufjujeigen

fudt)t. S)a§ tateinifd) geschriebene SGBerE begleitete anfünbigenb unb erläuternb

eine beutfd^e g^ugfd^rift: „S)ie ®elef|rtentoelt" mit bem 5Jtotto: Sapere aude

(SSerlin, 2 S^te.). %n ben großen ^eit^i^fiQniffen na^m er fort unb fort {eb=

Soften perfönlid^en 2lntf)eil. ^n freier ober gebunbener 9lebe rid^tete er an

Slleganber I. Pon Slu^lanb, ^papft ^iu§ VII. unb bie fraujöftfd^e 3lfabemie ber

SGßiffenfd^aften Perfd^iebene ©dE)riften, bie ^um X^eit in ba§ 1801 erfd^ienenc

äßerf „Orpheus sive Panharmonion , literae saeculares pro huraanitate" auf=

genommen finb. ©eine legten Sebenätagc tourben burt^ bie franjöfifdEie ^n=

Pafion Perfümmert, meiere bie fülle Söerfftatt feiner ©ebanfentoelt mit ^rieg§=

lärm erfüllte. 33e[tattet liegt er in einer ^jamiliengruft, meiere au^er i^m aud^

i^rau unb 2;o(^ter, fotoie ben ©d^miegerfol^n gloreHo unb bie frü^ öerftorbene

ßnfelin umfd^lie^t, auf bem ^^riebliofe bei 5pfarrborfe§ 5^euenfird^en untoeit

©reifäloalb. ©einen (Srabftein fd^müdt bie felbft gemäl^lte ^nfd^rift: viva

Viva divinitas, meae animae anima, tibi fui tibi sum.

2^orilb'§ gefammelte SBerfe, Upfala 1819—1824, neue 2lu§gabe öon

5p. <g>anfelli 1873. — Verlds literaturens historia af Arvid Ahnfeit II,

594 ff. ©tod^olm 1875, — Nektar och Gift af Arvid Ahnfeit, ©tod^olm,

I, 1—46. — (SreifStcalber ©onntag§6t. 1883, 5lr. 4—18 : Jfiomai S^orilb,

ber ffanbinapifd£)e Seffing, ein fc^webifd^=beutfc§e§ 8eben§= unb 6l)arafterbilb.

^ädermann.
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^Öortöntmtb, anmlijd^er Dftgot^enfönig c. a. 415—417, (So!^n unb Ülarf)»

iolger bes ^öntgS ^unimunb, eme§ ©o^nes üon @rmanari(^. ©eit 375 ftanben

bie Cftgof^en jtoat nod^ unter eigenen amalifd^en Königen , aber biete mußten

bie Cber^etrjc^ait ber ^unnen anerfennen: 33erfu(^e, fie ab^uid^ütteln, |cf)eiterten

(y. SCßinit^ar): nur bie ben 5JtongoIen fii^ fügenben i^önige öermod^ten ]xd) ju

befiaupten. 2^. erfocf)t im jtoeiten ^a^re feiner ^errfd^aft einen gtän,\enben

©ieg über bie ©epiben
,

ftarb aber batb barauT burc^ einen Sturg öom ^^'erb.

SQßenn bie gotfjifd^c Ueberliererung bQ§ 3SoIf biefen Äönig fo tier betrauern lä^t,

ba^ es 40 3iaf)re fjinburc^ feinen 5ta(i)ToIger toä^lt , auf ba^ fein Slnbenten

unter i^m iortlebe, bi§ ber junge SBatamev {']. biefen), ber Sol^n feine! S5etter§

2Banba(ar (f. biefen)
,

herangereift fei , fo berrätl^ fd^on bie für fold^en ^xoid

Diel ju lang bemeffene 5rift, ba§ bie Sage l^ier etteas öer^üUt: raat)rfc£)einli(i)

bie Unterbrechung ber ^önig^rei^e burii) unmittelbare ^errfd^att ber ^unnen=

d^ane, bie fo lange feine Könige ber Cftgot^en butbeten.

Quellen unb Öitteratur : f. S^eobemer, Söalamer unb Söibemer; üg(.

ben ©tammbaum ber Slmaler : Könige ber ©ermanen IL ^a1)n.

^^oriö^munb, SBeftgot^enfönig, 451—453, (ältefter?) ©o^n unb 9lad^foIger

beg ^^önigs 2;^eoberid^ I, ber in ber Sd^Iad^t auf ben mauricianifd^en ^yelbern

gegen 3lttila (451) fiel. 91od) am bem fiegreid^ erftrittcnen (5d^ladf)tfelb ert)ob

it|n bae 33otf§^eer , ber ficf) in bem Äampf l^elben'^a't l^eröorget^an '^atte, buri^

3Ba^i in ben attgermanifd^en formen jum .ßonig , roomit ftc^ tk teicrtit^e 33c=

ftattung feines SBaterS öerbanb : ba§ bie in i^re Sßagenbutg äufammengebrängten

|)unnen biefe geier nid^t ju ftören ttiagten
,
gaÜ als befonber! l^o^er Ütut)m.

S)e§ Sletiu!" ränfeöoüer <Staat§funft gelang ei, ben jungen |)elben , ber ben

greifen 93ater burd^ böüige SSernid^tung 3lttita'§ rä(|en toollte, öon biefem

SSorfa^ abzubringen unb ^u f^leuniger ^eimfel^r nad^ Souloufe äu betoegen,

um etwaigen SerfudEjen feiner bort jurücfgebliebenen Srüber i^eoberid^
,

grie»

berief, (Suric^ (unfidier bezeugt finb jroei weitere: Otetimer unb .g)immerit:^), fid^

öor ilim ber .^errfc^aft ju bemächtigen, juöoraufommen: ber 3iömer fürdi)tete,

nac^ ööfliger 3Sernid^tung ber .g)unnenma^t bie SBeftgot^en in ©altien aüju»

mächtig werben ju fe^en. %^. eilte fo fel^r, ha'i^ er fogar auf feinen Slntl^eit

an ber reict)en f)unnifdE)en SBeute öcräid£)tete: ber ©age nadt) fott il^m 2letiu§ al8

Slbfinbung eine foftbare ©olbfd^üffel aus biefen ©d^ä^en übertaffen l^aben , bie

bal^er aU ein .«leinob gofliifd^en giu^mes galt (f. ©öintl^ila). 2)ie äöarnung

üor ben 33rübern foHte fid^ übrigens batb als nid^t grunbloS ertoeifen : wenigfteni

warb Zf). fd^on äWei Starre fpäter üon 3;^eobevi(^ unb fjrieberid^ ermorbet : als

^Beweggrünbe werben balb feine tt)rannifd^e g)ärte, balb feine römerfeinblid^e

|)altung angegeben. SBie er mit SletiuS über bie ^unnenbeute in ©treit ge=

raffen fein fott, berfu^te er — bergeblicf) — Slrleg ben Stömern ju entreißen,

roa^ fd^on fein 33ater wieber'^olt angeftrebt Tratte: aber er fd)eint nod^ weitere

Angriffe auf ben römifd^en 33efi^ in ©atlien geplant unb an feinem 9te(^t, bie

äußere ^olitif feine§ Üteid^eS ju leiten, ftrenger Teftge^alten ju l^aben , als ti

bamals fd)ou bie alte Söotfsfrei^eit ertragen mod^te. S^a öerbanben fic^ jene

SBrüber, bie an ber äBa'^l auf bem ©^lad^ttelb nid£)t tl^eil genommen f)atten,

bal^er burd) bieie ft(^ metjx überrafcEit als üerpflid^tet tjaiUn mod^ten , mit ben

römif(^ ©efinnten unb ben burd^ bei .Königs ©trenge Erbitterten unb liefen if)n

burrf) einen S)iener 5Iftaltun (üielleict)t 11Jli|DerftänbniB bes gotl^ifd^en skalks,

Änet^t?) tobten. £er ^^lörber wartet einen Sag ab, ba ber .^elb wegen 2lber=

laffei ben ©(^wertarm (?) ni^t braudf)en fonnte , entfernt Poriger aüe 2Baffen,

ftüijt bann, ©efal^r melbenb , l^erbei, tül)rt aber in SBa'^r^eit bie Sßerfd^wörer

felbft in ba§ @emad§: ber ^önig erfd^lägt in (ärmangtung bt§ ©d§werte§ mit

einem ©rf)emel mel^rere ber Slngreifer unb fäCtt erft nacf;. tapferer ©egenwe'^r.



S'^oüStotntf) — 2;^ouret. 121

S)tefe Stugfd^müdfung buvcf) fagent)Q|te ^^üge feiert bei Sltaulf ^ unb Stlboin'i (&x=

morbung ätinlid) tüieber: aber ba§ ©anjc mu^ feineätnegS unge|d)i(^tlic§ ]e'm.

QueÜen unb ßitteratur; f. unter ^Ü^eoberid^ I. unb II. 2)a{)n.

5l()oriÖti)int^ (Xuxi'iint^), Mm% ber (Bepiben (c. a. 540 seq.j
,

geriet^

in ©tteit mit ben benachbarten Sangobarben, toot)! aud^ meit biejc ben öon

ben ©epiben gebemüt^igten .^erulern ^luma'^me gewährt Ratten, ^^laä} ber

©age jerftreut ein plö^lidier Sd^rerfen bie bciben ^eere gerabe tior 33egtnn ber

(5c^lacf)t: bie beiben Könige, 2;^. unb ber Öangobarbe 5Iuboin, allein bleiben

mit i'^ren ©eiolgfdfiaften auf bem Q^elb: fie erfennen barin bie Söarnurg beS

^limmelg öor bem SStutöergie^en unb fdt)liefeen aBaffenftiUftanb auf ^loei ^at)xe,

einfttt)eiien i^re ©treitig!eiten beizulegen. SlÜcin biei gelingt nic^t: nun fucfjt

Zt). üergebli(f) f)unni|d)e §ülföfdt)aaren gegen bie Uebcrmat^t ber tierbünbeten

Sangobatben unb 33t)äantiner ju gewinnen, ebenfo öergebliif), le^tere auf feine

©eite ju 3ief)n: »eil flaöifd^c Ütäuber gegen reidt)eg ^a^tgelb öon @epiben über

bie S)onau in ha^ Dtömergebiet geführt roorben toaren, fc^icite ^tuftinian ben

ßangobarben ein .^lilfSfieer , ba§ unter 2(matafrib , bem ©ot)ne be8 2;l)üringer=

Ibnigg ^ermanfrib , unb ber 3lmalungin 2linataberga (f. beibe) mit ben Sango«

barben oereint bie ©epiben f(^lug (551 ) unb ^um ^^i^ieben jiDang: ja, fie j(i)icEten

nun ,^ülfefd)aaren an 5larfe§ für bie 33efämpfung ber Dftgot^en unter Sotita,

ber burdt) ben ©peer be§ ©epiben 2läbab fiet. S3alb aber fam e§ toieber jum
S8rud£)e mit 33t)jan3: Xf). teeigcrte fidf;, im Sinoerne^men mit feinem SJotfe,

einen ju i^m geflüd^teten langobarbifdjen ^önig§foi)n, ^ilbid)i§, an ben 2ango=

barben 2Iuboin, unb — fpäter — an bie §ilbid)i§ ebenfalls feinblid^en 35t)3an=

tiner auszuliefern: er öerlangte al§ ©egenleiftung öon 2luboin bie Auslieferung

eines umge£ef)rt öon ben ©epiben ju ben Sangobarben geflüct)teten gepibifdlien

^önigSfoliueS, Dftrogott)a, %^. l)atte ben fdiu^tofen Knaben, ben ©oi|n beS öer=

ftorbenen (SepibenfönigS ßlemunb, öerbrängt. S'^ax bie beiben SBölfer Weigerten

folc^e Sßerle^ung beS l)eiligen ©aftred^tS: aber bie beiben Könige öerftänbigten

[xä) über ben gemeinfamen 9]ort^eit unb jeber ermotbete iieimlicJ) feinen @aft.

jDamolS roolil foHte baS 33anb ätoifdEien beiben ÄönigSl)äufern baburdt) gefeftigt

toerben , ba| %^. 2luboin'S ©o^n 3ltboin jum SBaffenfogn annal^m (adoptio

per arma), toaS baburd^ eine fagenl)afte ^förbung getoinnt, ba^ Sllboin 2:]^oriS=

töint^'S ©o^n 2:t)uriSmob (2;t)oriSniutf)) in jener ©dt)lad^t öon 551 mit eigner

^anb erfd^lagen ^atte. @leidt)tt»Dl)l nimmt Zi). 3llboin gafttidf) auf unb feufjt

nur, als biefer auf Sl^uriSmob'S 5|31a^ in hex ^aUt fi(i) nieberlä^t: ja, er fdt)ü^t

gemä^ bem ]§eiligen ®aftred)t ben @rteger feines ©o^neS, als fein anberer ©o^n,

Äunimunb, bie Sangobarben Ijölint unb bie ^attegenoffen biefe auf i'^re fct)mäf)enbc

©rloiberung etfdt)lagen rooEen. ^it ben SSaffen 2;^uriSmob'S befdjenft entläßt

er 5ltboin zu feinem Sater. SSalb barauf ftarben Zi). unb Sluboin : il)re ©ö{)ne,

Äunimunb unb Sllboin erneuten alSbalb ben alten ^a^, Äunimunb fiel, mie

jtfioriSmutli , öon 511boin'S ©d^mert, ber ©tamm ber ©epiben tnarb mit |)ülfe

ber mongolifc^en 3töaren auSgemorbet: nur ein fleiner gieft flüd^tcte unter

9teptila, Si'fioriStointl^'S ©roBneffen, mit bem gepibifd^en ÄönigSfdöa^ nad| S^jauj.

Duellen unb Sitteratur: f. Könige II, 18—28; auc^ bie Slrtifel: 5llboin,

?luboin, Äunimunb. Sal^n.

2!l)0Urct: 9lifol. f^riebr. 21)., ^aler unb Saumeiftcr, geboren om
2. 3funi 1767 in SubtoigSburg

, t am 17. Januar 1845 zu ©tuttgart, toar

ber ©ol^n eineS ^erjoglidt}en Äammerlafaien. SQ3ie anbere ©ö^ne feiner S)iener=

f^aft na^m ^erjog ^arl 6ugen öon 33Bürttemberg ben jungen %i). in feine

gjiilitärafabemie, f^jäter t)ot)e ÄarlSfc^uIe auf, töo er öon 6nbe 1778 biS Slnfang

1788 öon ben ^^rofefforen ©uibal, .^arpcr unb |)etfd^ zum 5Jtaler auSgebilbet

töurbe. ^it bem 2;itel eines Hofmalers unb einem 9leifcftipenbium öon 400 fl.
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au8 ber 3inftatt entlafjen, flubitte ber junge Mnftler noc^ üom ^al^xt 1788—91
in 5pati3 unb Dom ^a\)xe 1793—96 in 9iom. |)icr aber ging er unter bem
(5influf|e feinet greunbeS, be§ befannten ^artSru^cr Slrc^iteften griebrid) SÖcin=

brennet (1766— 1826), jur SBoutunft über. Sßon bem ätoeiten 9la(^tolger .^et^og

Äarl'g, 3friebri(^ Sugen, würbe 21). nod^ feiner Dlücffe^r jur Seitung beö 'Jluä=

büuei öon ©c^lo^ ;^o^en!^eim oertoenbet. ^ier lernte ®oetf)e bei jeincm ©tutt=

garter Stuientl^alte im ©pätl^erblt 1797 bie ^unft unb bie ^:perfönli(^feit beS

3Jieifterg fc^ä^en unb üeranla^te feine Sßeijiefiung jur Söiebereinric^tung beä

im ^. 1774 aufgebrannten äöeimarer Ütefibenäfd^loffeS. 3^fiinQlr öom S^uni

bis Dctober 1798 unb toieber öom ©ecember 1799 biä gebruar 1800, öeraeitte

'ü). in Sßeimar, unb teiftete bort unter "Mtrairfung öon anberen Stuttgarter

Äünftletn nü^ictje 2)ienfte fottio^l im Sc^toffe a(§ bei einem Umbau bei Xf)eater§.

©oet^e ftanb , mie feine 2:agebüd§cr unb 33rieie auStoeifen , h)ät)renb biefer 3cit

mit i'^m aud§ in brieftid^em Serfe^re. ^Dagegen fd^eint fid^ X^. (ögl. (Sc^öü,

aSeimarl ^U^erEttürbigfeiten fonft unb ie^t ©. 321 u. Sitt. Dtat^lafe ber f^-rau

Äaroline to. Söotäogen I, 466) mit bem ©efdiöitileiter beS SautoefenS, ®e^. '3iatf)

ö. Söotjogen, weniger gut öertragen ju l^aben; er fam au|er S3ertoenbung, c^e

ber ©d^lo^bau ju (5nbe gcfül^rt war.

'Jlac^ bem Xobe .^erjogS gi^iebrid^ ßugen im ^. 1797 würbe 2:f|. öon
beffen ©o'^n unb 31ad§folger C)etäog (

fpäter fturfürft — £önig) fyriebridt) mit bem
Sluftrag betraut, ba§ bem Subwig§burger 3iefibenjfd^Ioffe gegenüberliegenbe $arf=

fd^lö|(^en f^aborite (1718 burd^ ^iJaolo 9letti öoüenbet) gan^ neu einjurid^ten,

unb würbe bafür im 3f. 1800 burdf) bie Ernennung 5um ^ofbaumeifter betol^nt.

(Seine Gräfte jerfplitterten fid^ aber an oEerlei Heineren Slufgaben feineS StmteS,

2luö= unb Umbau ber iürftlid§en ©c^löffer unb ©aitenantagen äu Stuttgart,

Subroigsburg, ^onrepoS, ^yreubenf^at, ©otitube u. a., ©rfinbung üon ^of« unb

;3agbfeften, Stuäftattung öon Dpern unb äf)nlic^en ©efi^diten. 6r galt bei <^of

als ein 5Jlann, beffen beweglid)e ^p^antafie unb unerfd^öpflid^e ^rbeitäfraft

aüel mbgtid^ ju mad^en wiffe.

Unter i?önig SCÖil^^elm I., beffen Sauluft erft fpäter erWad^te, fd^icb 2:^.

im ^. 1818 au§ feiner <ipoi[tellung au§ unb foüte '^auptfä($licl) alä Seigrer im
Staatsbienfte öerwenbet werben. 6r er'^ielt in bemfelben S^al^re aU 5[Ritglieb

einer neu cingefe^ten fönigl. .^unftcommiffiDn ben 2;itet einei ^rofeffors ber

Söaufunft, ben il^m ©oet^e öorgreiflid^ fd^on in feinen Tagebüchern unb ^Briefen

öon 1797 an ^u geben pflegte. S)en 3:itel Cberbaurat^ erhielt er erft im ^.
1842, ßinen Einfang feiner Öe^rtt)ätigfeit bilbete bie Ueberna'^me be§ geo=

metrifcf)en unb arc^iteftonifc^en 3eidt)nenS am ©^mnafium unb ber Ütealfd^ule

ju Stuttgart. Seine eigentliche SSeftimmung aber follte eine ^profeffur an ber

neu 3u ertidl)tenben ^unftfdE)ule fein, bie jeboc^ erft im ^. 1829 ju Staube
fam. 3:^. erl^ielt neben bem Silb^auer S;annedEer, ber an bie Spi^e gefteEt

Würbe, bie ^^unction eineä ftettöevttetenben ^Jlitglicbeg ber SDirection. Seine

.gjauptle^rf^ätigfeit cntwidEelte er aber nid^t in ber .ffunftfc^ule , fonbern nad^

banmliger Sitte auf feinem 33aubureau, wo er atö öiel6ef(^äftigter Staat§= unb
$riöatbaumeifter junge 3:ecf)nifer l^eranjog, ol)ne übrigen^ „Sd^ule" ju mad^en.

53on feinen öffentliclien Sauten flnb ju nennen : baö bem ©rafen ö. ^fp^elin

auf bem alten ßubwiggburger ^^iebijofe öon Äönig gi'ifbricf) erri(^tete 5[)iaufo=

leum (1802—06), bai für feine 3eit fe^r äWedCmä^ig angelegte Äat^arinen=

^ofpital in Stuttgart (1820

—

27), ber, }xdi\d) nadl) heutigen Segriffen :^öd)ft

bcftfieibene Surfaal in dannftatt (1825—26) unb bag öon aUen feinen 2lrbeiten

fünftlertfc^ am forgfältigflen burd^gefü^^rte neue Sabgebäube in SBilbbob (1839
big 47). 2)ie 5>i:iöatgebäube, beren er in ber württembergifd^en i^auptl^abt eine

grofee Slnjal^l gebaut f)at, finb je^t, Wie 3. S. ber grofee Sasar in ber Äönig§=
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ftra^e, meift |o ftatf öetänbctt, bafe man [ic faum mel^r mit feinem iRamen in

Sßetbinbung bringen tax'], ^n feinen frül^cren SBauten jeigt Xf). eine gana bet

äßeinbrennet'fd^en ©c^ute entfpxec^enbe 33orliebe für berbe borifd^e fjormen unb
übetrofc^t bei feiner pl^antafieüoflen 5^atur burcf) bie gro^e 2)ürftigfeit ber beco=

ratioen 3Iu8ftattung , ttjeld^e ]xtxiid) aum großen Steile burd^ bie ängftlid^c

©parfamteit feinet ftaatlic^en unb bürgerlii^en SBau^erren bebingt n^ar.

©päter, raie bei bem Söitbbaber SBabgebäube, ging er 3um romanifd)en Stil

unb, äumal in feinen ^riöat^ufern , audf) jur itatienif^en 3ftenaiffance über.

3u bebauevn bleibt für alte 3fit, bafe e§ bem fenntni^reic^en unb f(^QÜen§=

luftigen 5Jieifter ntd^t bergönnt fein foHte, feine Äunft an einem großen 2;§eater=

ober doncertgebäube, ttorauf feine ©ebanfen unb ©tubien bis ^u feinem 2llter

unabläffig gerichtet tooren, ju erproben.

Sein So^n ^aul 2;§. (geboren 1814, f 1874) ^ot fic^ al§ öorjüglid^et

S^eatermaler in Stuttgart unb barüber l)inau§ einen rü^mlic^en ^^iamen er=

worben.

33gt. ben 5lefroIog (oon Ä. ©rüneifen?) in ber Sd)tt)äb. ^ronif, Sa'^xg.

1845, S. 122. — äöagner, ©efd^. ber f)o^en ^artSf^ute (9leg.). - Sd)ött,

aCßeimarS ^erfloürbigfeiten einft unb je^t S. 304 unb 321. — ggle, 3Sci=

träge jur @efc^. ber neuer, ^rd^itettur in äöürttemberg , in ben Si|.=tßrotof.

b. 2}erein§ f. SSaufunbe in Stuttgart 1879, ^alhl l, 41. — äöintterlin,

äöürttemb. ^ünftter in 2eben§bilbern S. 172 ft. .„^. ., ..
äötntterhn.

^^rcffÜIa, ©epibenfönig, c. 490; bie maä)t be§ SßolfeS ^atte fid) burd^

ben Sieg über bie Sö^ne Stttila'S am ^^letab (453) bebeutenb gehoben
,
jumal

feit bem Slb^ug ber Oftgot^en bon ber 5Donau nad^ 2f)rafien: fie Ratten ba§

ttid^tige Sirmium (5Ötitroöitfc£) in Ungarn) pr ^auptftabt gewonnen; baf)er

fonnten fie nid^t tt)ünfd)en, ba| ber Slmaler S^eoberid^ ein mäd^tige§ 9ieid§

il^rer alten fjeinbe, ber Dftgotl^en, in i^rer 5lä'§e errid^te. Äönig 2^. öerfuc^te

2;§eober-id§ ben 2Beg über Sirmium ju öerlegen: lange fd^toanfte bie Sd^tad^t:

nad§ fd^toerem Kampfe entfd£)ieb bie perfönlid^e Slapferfeit 2;]^eoberid^'§ ben 2:ag

(a. 489); nun fd^loffen ficf) biete (Sepiben bem Sieger an unb jogen mit il^m

naci) S^talien. Z^. f(^eint bon einem 2;§eile feine§ 33olfc§ tjerlaffen Ujorben p
fein: roenigftenS etfi^eint batb (c. a. 505) barauf neben feinem So^n unb 9la(|»

folger Stl^rafaric^ ein jiDeiter ©epibenfü^rer ©unberid^ , mit bem fid£| jener

gegen bie Dftgotl)en ju öerbünben trai^tet : oKein fo lange S^eoberidt) lebte

fdf)eitetten biefe Strebungen: er fd^icEtc feine ©rafen mit einem ^eer unb Xi).

räumte Sirmium o^ne Söiberftanb; erft fpäter, jur 3eit ber 3Sebrängni§ ber

Oftgot^en burd) bie Sti^antiner, breiteten fid^ bie ©epiben »ieber au§ unb bc=

festen abermals Sirmium.
Cuetlen unb Sitteratur: f. bei 3)a^n, S)ic i?önige ber ©ermanen II, 1861,

S. 18; — Urgef(f)id£)te ber germanifc£)en unb romanifdEien 5ßöller I, 1881,

S. 569. ®a§n.
^^rämcr: Sl^eobor ü. X^., l^eröorrogenber ^Päbagog, Sprad^forfd^er unb

Streiter für eöangetifd^eS 2)eutfd£)t^um, geboren am 9. 2)ecember 1809 auf ber

ßanbpfarre @cfS tä S)orpat all britter Sol^n be§ au§ Sad^femäßeimar (^at)n)

eingetoanberten ^ßaftorS Sodann Xi). unb ber S)eutfd£)lit)länberin grieberile geb.

Debing. ^adi^ beS S5ater§ frühem 2obe (f 1814) in S)orpat erlogen ftubirte

er 1827—31 mit au^ergetoö^ntid^em Srfolge (brei ^reiSmebailten) an ber bal=

tifd^en Uniöerfität 3:|eologic unb sroar in engem 2lnfd^lu§ an ben burd^ 2e^r=

gäbe unb ©laubenätoärme liertiorragenben $rof. Äleinert. 5iaii) beftanbenem

ßjamen fteHte i^m ber bamalige Tufftf(i)e Unterrid^tSminifter f^ürft ßieben, ber

— felbft eOangetif(^ — auf ben jungen 2§eologen aufmerffam getoorben war.
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jur f^ortfc^ung feiner 8tubien au§ eigenen 93litteln ein me^tiä^vigel 3ietfe=

ftipenbium jur Söerfügung. %^. befuc^te nun 1832—35 eine Otei^e beutfd)er

Uniterfitäten, toobei jeborf), ttiie au8 bem mit ^ütft ßieöen leb'^aTt untertialtenen

SBi-iefroed^fel l^eröorgetit , toeniget bie tl^eologifctien .^örfäle al§ ber SBetfcl^r mit

ber atabemifc^en Sfugenb, befonber^ ben 2;i^eoIogen, i^n anjogen. !i?c^tere fämen,

fd&teibt er einmal , qu§ ben 33orIefungen mit öollem .^op? unb leerem -^erjen

ins 3Imt. 2)ieje äöa^rnc^mung trieb ifin ju einer 2lrt miJi"ionari?(^er 2:'^ätig=

feit unter ben ©tubenten unb bie mä{)rcnb jener ;3a^re an mel)reren .^odijd^ulen

entftanbenen Sßereinigungen für t^eologijd)e Sefeabcnbe, ©onntagäjc^uten, Äronfem
pflege ic. finb birect unb inbired ein 3Berf be§ jungen 3^alten gett)efen.

Sängeren 3luTentt)a(t nai)m er in SSerlin, 58onn unb ^ünc^en. 2In le^terem

Orte icjfelte if)n befonber§ ®. § ö. Schubert burct) SSortejungen unb burcti

perjönlid)en 23erfe!^r. .^ier aud) |(i)Iofe er mit ü. Ufebom, bem fpäteren :tDreu§.

©ejanbten, O^reunbjiiiQit unb gab im 93unbe mit i()m ben erften 2lnftofe ju ber

1837 erfolgten Ueberfieblung ber ^iüerf^aler nat^ 8d)Iefien. 1835 nac^ S)orpat

äurücfgefel^rt fal^ 2f). feinen 5pian, fid^ an ber Uniöerfität ju !^abilitiren, burdE)

perfönlidfie 6inflüf|e unb bie im allgemeinen ber 3u^flffu"g öon ^^nlänbern

bamalS ungünftige Strömung fo fe^v etfi^toert, ba^ er fi^ bem praftifd>en

©d^ulfac^ 3Utt)anbte. S)ie 2lrt ber 33egabung tt)ie§ il^n entfd^ieben an bie Um=
öerfität, bocE) päbagogtfd^eS Talent unb Siebe jur ^fugenb iiaben i^n aud) in

ber ©d)ule Erfolg unb Sßefricbigung finben (offen. 1837 tourbe er am 5Dor=

pater ©ijmnafium Dberte!^rer ber beutfc^en unb tateinifd)en (Sprache, 1846
ebenbafelbft Cberletjrer ber ütetigion. Sie in biefen Stellungen oertretenen

©runbfd^e cntroideln sttjci fteine 5lbt)anblungen : „S)er Unterrid)t in ber ^lutter=

fprad)e" (S)orpat 1839) unb „®er fogen. '^ötjere DteligionSunterric^t" (Üteöal

1849). ^n beiben Sdiriften tritt ber felbftänbige ©eift be§ S}erfaffer§ beutlid)

l^erüor, berlangt bod) bie erftere im @pra^unterrid)t be§ @i}mnafium§ für bie

^Jtuttcrfpradie ben SBorrang, nidit nur um if)rer felbft miHen, fonbern aud^ im

3fntereffe ber fremben 8prad^en, infofern bie befürwortete ^Jlet^obe be§ Sprad)=

unterrid)t§ „bie 5}Iutterfprad)e jur ©prad)mutter tnerben laffe". Gbenfo mar
i^rerjcit etma§ neueg bie ^^o^'berung ber ätoeiten 3lbl)anb(ung, ben f)5t)eren 9ie(i=

gionSunterrid^t nid^t auf ber fogen. populären 5)ogmatif fonbern auf gcfd^id§t=

lid^er ©runbtage aufzubauen. Unb reiormatorifd^ ift, mo fie immer einfette,

2:t)rämer'ö ganje Seben§orbeit geblieben. — 1841 öermät)Ue er fidf) mit 5}tatf)ilbe

SoffiuS, ber ©^toefter öon ©buarb SoffiuS (f. 21. S). ^. XIX, 217); in feinem

2tmte burd^Iief er 1837—52 bie Ütangclaffen bi§ ,^um GoIIcgienrat^. Sie

15=ia^rige 5Lf)ätigfeit in Sorpat mar erfolgreidö unb tocitrcidienb : alg Se'^rer

übte Zf). auf bie Sugenb, namentlich) auf ernft angelegte Dioturen einen großen,

bie @d£)ul3eit meit überbauernben ©influ^ ; mit ben ©tubirenben i)ielt er f^ü^Iung

burd^ öielbcfud^te offene Slbenbe; befonbere aber unter ben 33erufögenoffen ent=

midelte er eine Stjätigfeit, hie in bie baltifd^e *päbagogif ein frifdt)cl, balb auc^

öon S)eutfdf)lanb mit ©enugf^uung bemerftel Seben brad^te: 1844 grünbetc er

in Sorpat bie '^äbagogifd)e ©efeüfc^aft, roeld£)e§ 58eifpiel balb in anbern ©täbten

^^lad^fotge fanb ; 1846 gab er ber Set)rermelt ber brei Oftfeeprobinjen ein ge=

meinfamei Organ in feinen mit ben 2Baffen miffenfd^aftlid^er @rünblicf)teit,

mut^iger ^nitiatiöe unb, too e^ nott) tt)at, bei^enben 2Bi^eS fämpfenben

„5ß(ättern für Srjiel^ung unb Unterrid^t" (aU ^Beilagen jum „Sfnlanb" 1846
bii 48). Sn biefen 33Iättern öeröffentlidt)te er u. 31. folgenbe 3Ib^anblungen

:

1846 einen temperomentttoüen Eingriff auf ba§ ^yrembtoörteruntoefen in ber

beutfdtjen 8pTad£)e unter bem 2itel „(Sin 9ted^tfi{)anbel aber nid^t für 9te(^t§=

gele'^rte allein" ; 1847 „S)a§ öffentlid)e ©d^ulmefen in 'iRu^ianb feit '^^eter b. @."

(inl ^ollänbifd^e überfe^t in ben X. Bijdragen, ^Jtaftrid^t 1854); 1848 „®e=
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jc^i(i)te beö beutfd§en ©ptad^ftubiumS unb inäbejonbere feiner Unteiric^tämet^obif

feit ber OleTotmation" (lebhaft anerfannt in ^a^n'S 2^af)tbf). für 5)3f)il. u. ^äb.

S5b. LIV, 322—25, ^liocfe'g |)äbag. Mieäbet. ü. 1851, 3. 47 ff. jc). 1849
Oetirianbelte 2f). bie päbag. Beilagen in bie felbftanbige -^fitfctitift „S)al (5r-

äie()ungS' unb UnterticfitöttJefen in ben ruff. Dftfeeproöinjen" (3 ;3ot)i^9än9C

1849—51). t^ierin (unb aucf) feparat 1850 bei ^artmann in ßeip^ig) etfd^ien

fein „ßnttouri einer beutfd^en «Sprad^lefire, X^eit I ©o^ie^re", in roeldjcm bai

5ßerfa^ten ber 33orgänger bi§ auf Serfer unb @ö|inger fritifd^ bef)anbelt unb
jugteic^ ein neueg ©Aftern ber ©a|Ief)re fc^arffinnig entioictett roirb (ögl. bie

Sefprei^ungen in ^a^n'^ ^a1)xhh. SBb. LXII, 329—31 , in ber fä(i)f. ©c^ul-

jeitung 1850 ©. 621 ic). Z^. ftellt bem beutfd)cn ©pracEiuntenid^t a(§ ^o{)e8

3ie( eine nationatpatriotifc^e Aufgabe. £ie ©a|le!^re fott auf ber ©(i)uU nid)t

als felbftdnbigeö ße^rfad^ , fonbern nur al§ SSorftufe neben unb mit ber ©til=

Ief)re getrieben raerben ; ©tillel^re ift in aüen Stoffen bie ^auptfad)e , burc^ fic

toirb ber jugenblid^e Seift in S^^^ genommen, ba§ Ütationalbetou^tfein unb
jenes eble ©elbftgefü^l geujecft, roeti^eS ba§ fjfi^embe, unferer 'Jlatur unb ©prad^e

äutoibertaufenbe abtoefirt. ®ic 33eftrebungen S^rämer'S für |)ebung unb 5ßer=

tiefung be§ beutfd^en ©prac^unterricfitö fanben bie ^uftinimung ^afob ©rtmm's
(ogl. bes (enteren 35emetfungen bei Jt)ränier, S)eutf(^e ©tillet)re 1857 ©. III),

in feiner .^eimat§ beinixften fte hk Umgeftattung beS ©ct)utreglementS öon 1820,

bog einen f^ftematifc^en Unterrii^t in ber beutfrfien ©rammatif untcrfagt ^atte.

Ueber^aupt be^eidinet bie befptoci)ene SBirffamfeit J^rämcr's einen ?tuffc^tt)ung

be§ battifc^en ©praditDefenS : ujeber öor noct) nac^ it)ni ift el einem anberen ge^^

lungen bie erjiel^lictien ^ntereffen ber brei Dftfeeprotiinjen um einen ^IRittelpunft

}u fammetn, gefd)raeige benn öffentlich öom ©eftc^tSpunft be§ S>eutfc£)t^umg auS

äu öertreten. '^Iber gerabe barum follte fein äöirfen in ber |)eimat| ein jäliei

(5nbe finben. @r geriet^ loegen eineS an bie in ber rufftfc^en S)iafpora (eben^

ben 2)eutfc£)en geri^teten ^]Jta!^niDorteS mit ber ruifif(i)en Senfur in Gonflict

unb bie ryoia^t voax ba§ öon it)m felbft nad§gefu(f)te 3lu§fii)eiben au§ bem ruffl=

fc^en ©taatsbienfte. —
9tnfang 1853 ftebelte er nac^ ^^reu^en über um fortan auf günftigerem

SSoben feinem ^beal beutf(^er SBolfserjietiung ju bienen. 2ll§ gute§ ^a^t^eid^en

flang if)m be§ alten gi-'eunbei Ufebom (bajumal preu^. ©efanbten in 9{omj

aöiüfommgrul entgegen: „3)u mufet bei unS bleiben unb un§ ben ©egen S)eine§

aufrichtigen unb aufopfernben .SperäenS bringen". 2)en geeigneten ^Soben fanb

%t). in bem 1853 ^u Berlin tierfammelten Äirctientage. .gjier trat er mit einer

Slnfprac^e auf, beven ©cbanfengang, anfuüpfenb an bie 5)tittf)eilungen jttieier

beutfrf)er ®eifttic§en aul ^ari§ unb St)on über bie traurige Haltung ber in ber

S)iafpora lebcnben 2)eutf(i)en, ben 9lacf)tt)ei§ fül)rte, bafe bie nationole unb fitt»

lidl)e Sßerfommen^eit brausen lebiglicl) bie i^olge ber im ^Jlutterlanbe felbft fo

tDcnig geübten Jreuc in fingen be§ nationalen unb göttlichen 35erufl toäre,

unb ba^ eine 33efferung nur hmd) eine entfc^ieben nationale unb et)angelifc^e

@rjie^ung ber Sugenb betoirtt loerben fönne. ©eine Söorte jünbeten, il^r @r=

gebni^ toar ber am 1. ^Jiotiember 1853 gegrünbete „Slllgemeine beutfd)e ©c£)ul=

Perein für innere ^iffion", ju beffen ©tamm ^itglieber toie 5ll§lfelb, Gramer
(^aiii) , 3Blod)mann , Älij, SBangemann, f^ürbringer, ber conferöatipe .ß'ämpe

ßleift^Üte^oU) u. 31. ge'^örten (ögl. 33riefroe(i)fet bes eP. ©(i)ulper, öon 1855,

©. 13 ff., C>e!nfcf)e§ Äircf)cnbl. 1866, 20. u. 27. Dct., ^ö. gjlonatSbl. für bie

beutfrf)e ©djule 1881, ©. 7 ff.). 2)iefem SSerein ^di %% mit großem organifa=

torif(^em @efcl)i{f, rafttofer Energie unb na(^ alten ©eiten eingreifenber Slnvegung

big ,3U feinem Jobe felbftloS alg „Drbner" gebleut, ein ^eugni^ bafür ift ber

„ftatt ^anbfd)rift gebrudfte ä5rieftt)ecf)fel beg SJereing" mit feinen öom Drbner
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aufgeftellten 3:^e|en, barangefnü^ften gitcularcortefponbenäen unb SJoten (1853

bis 1859 brei ^änbe). SlntongS in locale 3roeigt)eteine jevtaüenb evl^ielt ber

SBerein 1857 eine imd) SBerat^ungSgegenftänben in 9 Secttonen get^eilte @tiebe=

rung. 2Iu8 ber 9lrbeit ^üx bie erfte Section ging ein eigenartiges 58uci^ be^

DrbnerS ^erüor: „2)e8 beutj(i)en Sßolfeg Slrt im ©egenfa^ ju romanifci)er unb

jlaöijc^er S3oIf§t^ümliif)£eit" (J^etpaig 1858). ^n ben cinteitenbcn ©runbjügen

einer |ci)riTtgemäBen ©eclenlel^re toirb ein bualiftijd^eS ^rincip aufgefteHt, in«

Sofern 21^. bie ©eelenantogen nad^ i^rer Sliditung auf 3fnnerlic^£eit ober 9Ieuf!er=

lid^feit unterfd^eibet; bem entjpred)enb ^eriaüen i^m auii) bie 33ölfer in fold&e

mit üortoiegenb innerlid)er ober äu^erlicfier SSeanlagung ilelirenbe ober toaltenbe

SSölfer) ; baS beutjdie 2}olf toirb ber erfteren Gruppe äugeroiefen unb bemnad^

üU fein tt)eltgefci)ic^tüd)er 33eruf im tDejentIi(f)en ber te^renbe ertannt. (Ueber

ben lebl^aften burd) biefe <B^x\]t f)erOorgeruienen ^JteinungSaultaufcf) ög(. 58rieitt).

be§ Sd^uttier. 1859—61). — @in anberel SBerf , ba§ fur,^ öor^er erjc^ienen

toar, fe^t bie öereiti in S)orpat (ogl. o.) angelegte (Spradiletire fort; ee ift bieä

ber treffliche, gegen bie ü&er'^anbnet)menbe SJeriotlberung gerichtete „©ruubrif;

ber beutfdE)en ©tille^re in 58eifpielen. ©efammter Se^rgong ber 5 oberen ®9m=
nafialclaffen" CJtogafen 1857). S)a8 parallel gel^enbe au§Tüt)rli(^e 83uc^ „^eutfrf)e

©tille'^re auf pft)c§olog. ©runblage" roax bi§ jum 5. 33ogen gebrüht, aU ber

2;ob ben 23erfaffer abrief; ba§ erfc^ienene be^anbelt bie beiben erften (Sapitet

bes fnappen ©runbriffeS. Se^terer toar rafd^ üergtiffen, eine 2. '^luflage bereitete

gr. Sauer Per, [tarb aber öor ber ^luifü^rung , bod) :§at er in feine neu^oc^»

beutf(i)e ©rammatif bas eigenartige ©t)ftem ber Slirämer'fd^en ©a^le^re auf=

genommen. S5on le^terer llianbelt auc^ bie fleine ©d^rift: „Einleitung ju einer

frud^tbaren 33et)anblung ber beutfc^en ©a^letire at§ 33orftufe ber ©tiUe^re —
noc^ 2:§rämer'§ 2;obe ^erauggeg. öon S- ©• Bürger" (^Ktitfd) 1861). — 2)er

äußere ßebenögang X^rämer'l feit ber lleberftebelung nad^ Seutfc^tanb eilte

einer frühen SiJotlenbung ju. 1855 trat er in ben preu|ifd§cn ©dl)ulbien[t all

Oberlel^rer an ben f5i-'andEe^fdl)en Stiftungen unb ber "^ö^eren Söd^terfciiulc in

|)aüe; nebenljer la§ er cbenbafelbft Por jungen ßefirern über bie SJtet^obif be§

beutfd^en llntcrridl)t§. 1856 folgte er einem 9tufe nadl) Ologafen (JProD. ^ofen),

too furj Poriger eine t)ö^ere ße^ranftatt fpecififd^ lutf)crif(J)er 9lid^tung gegrünbet

toorben loar. Sllö Seiter biefer 9lnftalt wirfte 2;^. ätcei i^a^re mit ber ge=

too'^nten Eingebung unb l^ob biefelbe tt)äl)renb biefer Qdt jur ©tufe eine§ ®^m=
naftums empor. 3lttein bie unfti^eren ©runblagen biefeS ^riPatunternel^menS,

namentlid^ aber baS Söer'l)alten feines @rünber§ unb ElbminiftratorS, ber auf bie

päba9ogif(^=biba!tifdt)e Leitung ber <B<S)nU einen (Jinflu^ beanfpruc^te , ben 2^.

als Sirector nidl)t 3ugeftel)en fonnte, Peranlafeten legieren 1858 5um OtücEtritt.

6r rüftete fid^ eben 9togafen mit einem für bie Leitung feines Sdiutöereine ge^

eigneteren SBofinorte ju üertaufdöen, als plö^lidti am 30. September 1859 ben

no^ nic£)t fünfäigjätjrigen ein Jper.^fd)lag ereilte, ^n ben fdjmeren perföntidien

©rfal^rungen ber beiben legten SebenSjal)re mar ber ftettg aufblü^enbe Sct)ul=

üerein fein 2;roft unb feine ^yreube unb biefe ©d£)öpfung t)at ifjren Url)eber über=

bauert, fie blü^t noc^ l)eute als ber ältefte, in feinen Si^Un umfaffenbfte atlcr

epang. Sd^ulPereine S-eutfd^lanbS. @in ^Jlitarbeiter beffelben fa|t im epangel.

^onatSbl. f. b. beutfc^e (5d)ule 1881 ©. 6 bie 2öirffamfeit beS ©rünberS in

ben ©a^ jufammen: ,Xi)- toar ein toal^rev Slpoftel beS ePongelifdf)en S)eutfc£)'

tl^umS". S. SQßiefe toirft in feinen „ßebenSerinnerungcn unb SlmtSerfatirungen"

II ^ 149, toegen ungenügcnber i^nformation bie ein'^eitlid^e ©runblagc feineS

ßebenS unb ©trcbenS Perfennenb, ZI), ätoar ^^olt)pragmoft)nc Por, bri^t aber

biefem ißortourf felbft bie 6pi^c ah, inbem et mit Söärme „bie tebenbige Äraft,

bie öon il)m auSgtng", l^erPorl^ebt.
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S)cm entlDovfcuen SefienSÖilb toütbe ein toefenttidier 3uS fef){en, loenn man
bie fünftlerifd^e ©eite biefer eigenartigen ^liatur überginge, ^n bem ©ele^rten

unb ^päbagogen jifitug ein ©ic^terl^erä , ba§ fott)ot in SQÖorten toie in Jiönen ju

fprec^en toufete. S)o(f) l^ielt 2^. mit ben ©rjeugniffen jeine§ ®emüt^8lebens

jutüci: bon Sichtungen öeröffentlid^te et nur einige SSattaben im „i^ntanb"

(fierborragenb barunter „S)er .Jpagmaier", 1846), t)on jal^lreic^eTi mujtfalijciien

ßompofitionen nur „Sieben Sieber für eine ©ingftimme" (Seip^ig b. 2Bi)i[tling).

^it Sfied^t rül^mt an biefen |)einr. Söine (in einem Srief ö. 1847) „bie feltene

unb erquidEenbe ^yrifc^e ber (Impflnbung , bie l^umaniftifc^ l^od^gebitbete f^form

unb 2lujfafjung". 3n ber fleinen ©ammlung finb „5Jlitternad§t", SB. ''DlüIIcr's

„58taut auf 9lügen", ÜteinicE'^ „3toiegejang" perlen beutf(j§er Sonfunft. 5la(f)

bc§ ßomponiften 2;obe erfd)ien „S)er Söittme <Bof)n" bon ß^amifjo für Sariton

unb ßtaöierbegteitung bei Sirautraein in Berlin, ^n ba§ ©ebiet ber mufifa«

Uferen Unterri(^t§met^obif l^at Z^. burd) ätcei 3lb'^anblungen „lieber bie not]^=

toenbige SBerbefferung be§ ^u[ifunterri(^t§" (1846 u. 48 in gieöal bei Ä(uge),

foroie tuxäj „jt^efen unb SSorjditäge" (in ber 9ieuen [ßetpj.] g^i^*^^- f- ^^Jiufi^

XXIX, ?lr. 5, 7 u. 27) eingegriffen unb fi(^ bamit in ber ®ef(i)i(^te ber ^Jiuftf

neben ^Jlarj einen 'ipta^ erworben (ügt. ^ßrenbel, @efd^. b. ^ütuf., 6. 3lufl., 6.623).

6buarb 21§rämer.
2^I)räli: ®corg Äarl ^yerbinanb %^., Sombaumeifter in Ulm, warb

geboren am 4. S)ecember 1811 in i^reubenftabt, ber württembergifd^en Ober=

amtSftabt auf bem ©ditoaräwalb. ©eine Altern Waren ©eorg ^riebric^ 531att^ia§

%i)., S)iafonu§ an ber ©tabtfirc^e in greubenftabt , unb griebrifc geb. ^afpel,

Stod^ter eine§ berühmten Slr^teS in ©(^Wäbifd) ^all, Weld^er Seibarjt be§ ^ßrinjen

5Paul bon Söürttemberg gewefen war, fo lange biefer in§ (Sjil im ©tift 6om=
bürg berbannt war. ©o fd^reibt O^erbinanb Zi). felbft in einer bon i^m ber=

faxten ßeben§befdt)reibung auf 5V 2 ^^oliobogen , welcfie im folgenben wörtlid^

benu^t werben fott, weil fie für feinen SSilbungigang unb für feinen ßl^arafter

bon äßert^ ift. 6r !§at fte bier ^al)re bor feinem Sobe gefd^rieben unb „^3le=

frolog" betitelt. 2Sie feine nodt) Icbenbe Sloi^ter bem ©(^teiber biefe§ 5lrtifelg

fagte, t)atte .|)err Dlector ^yr. ^^reffel in .^eilbronn ben SBunfdt) auSgefprod^en,

babon 6infi(ä)t nel^men ju bürfen, unb biefer 2Bunfd^ Würbe erfüllt, ^m 5. ,^eft

ber SJlünfterblätter erfdt)itn bann „%f)xän^ ßebenggang, bon i'^m jelbft erjä^lt",

ein SlbbrucE biefe§ Dtefrologe, aber mit bebeutenben 3luSlaffungen, Slbfürjungen

bon ©tetten , Weldt)e bie Herausgeber glaubten nid^t beröffentlid^en ju füllen.

Unb biefer 9te!rolog würbe alfo bon ber 9iebaction ju i^rcm 3toedEe berwenbet.

Wie bie 2;od^ter fd^reibt, ol)ne ba^ bie ^Jiniilie babon in Äenntni^ gefegt würbe.

^Jiit 3uftimmung berfelben Wirb nun im folgenben ebenfalls biefe 2lutobiograp!^ie

wiebergegeben, mit ben nöttjigen 3uiä^en.

5Jlein S5ater (fo fä^rt 2^. fort) würbe 1811 3)ia!onu§ an ber ©tabtfird^e

in fyreubenftabt. i^m ©eptember 1819 würbe er als Pfarrer nad§ ©elbingen,

©icicefe ©(i)Wäbifd§ ^aU , berfe|t , unb jWar auf fein 2lnfm^en , weil meine

ßttern ben SCßunfct) :§atten , il^rer ^eimat^ unb ben Sf)rigen nä^er ju fein.

5Den erften ©d^ulunterrid^t im Sefen, ©d^reiben, 9ledf)nen erl^ielt lä) bon meinem
23ater. 3lm 17. ^är^ 1821 ftarb er. ^ä) befud^te bon nun an ba§ &t)m=

naftum in ©d^wäbifi^ ^Q-^, aber nur furje 3^^*, weil id^ nod§ in bemfelben

Sa'^re bon meinem Dl^eim , bem bamaligen ©tra^enbauinfpector 3Sü§ler in

Söeingarten , Oberamt 9taben§burg , an J^inbegftatt angenommen würbe. Söar

idt) früher nad) bem Söorgang meines S^aterS jur 2:^eologie beftimmt, fo änberte

frd^ je^t meine Saufbal^n: id) trat jum SSaufad^ über, ^n nid£)t ganj btei

Sauren War id) auSgebilbet, unb jWar in bem ©rabe, ba^ idt) al§ Dirigent ber

SBaufd^ute für Slrd^iteften unb äöerfmeifter, Weldtie Sü'^ler gegrünbet i^atte, bor*
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ftcl^cn tonnte. 3n biefem SfnfpectionebejirE mar reiche Öelegen^eit ju Grtetnung

bet yetbrnefefunft , bes ^tacitenS Don Strafen, ber tec^nifc^en 93ct)anblung öon

glulcorrectionen, bei ^liDeHirenl mit ^tnftrument unb SBarometet. 5)tein Öe^tct

unb ©räie^et üertDenbete mic^ quc§ ju ^ißriöataufträgen, tcie iolgt. 3u 2ln|ang

ber bteifiiger ^af^xt bilbete [ictj in Ulm eine Slctiengejeüfc^aft jur @r6of)rung

üon attefijd^en*' Stunnen aw ber raupen 2116. 3^ ^atte bie ^läne ju ent=

werTen jur 33ot)rptte, ju ben Slrbcitltoerfjeugen, bereu el Diele roaren, in natür=

lieber ©TÖfee , i)attc alle 33o^rregifier ju fül^ren. 3fn brei ßrten mürbe ge=

bo|rt, in Üuij^auien, 5^erenftetten, Dlteberfto^ingen, alle im Dberamt Ulm, aber

of)ne Stfolg. 2)as 3a^r 1831 mar iür mid^ öer^ängnilüoll. Slniange Sluguft

toat id^ nacf) 33erg , Cberamt @]§ingen , beorbert jur 2lumal)me ber bortigen

SionaubrücEe
,

^Jo'^l'^iücfe , an beren Steüe eine fteinerne gebaut mcrben iollte.

2Bä^renb biejer ?lrbeit brac^ bae ^terüenfieber hei mir aus unb jmar rigouröS.

2(m 27. (September, "^flbenbs 6 Ul)r, ermartete man meinen 2ob: aber es trat

eine Ärin§ ein, i(f) genal. %it 3af)re 1833 unb 1834 treffen mid^ als 23au=

ffil^rer mit 31uliül)rung üon fteinernen £)o^len, 2;urd§läljen unb ^öljernen Srücfen

in ben Stra^enbauinfpectionen Ulm unb Siberad^. -Dieine praftifc^en ÄenntniÜe

erlernte ic^ bei bem 3?au brr ^onaubtücfc (S3ubtoig = 33}il^elmsbrüdEe) in Ulm,

tDo idt) brei iSa^re beim 3in^nier:^anbmerf fiunb, eingefi^rieben auf ben 3™"^"=
meifter ^onotb in 'Dleuulm. Sbenfo bei bem 5ßau ber Srüde über bie Sonau
bei Söibiingen. 33ei folc^cn ^aumefen fte:§cn bie Set^eiligten me^r ober loenigcr

in ®efat)t , bal Seben ein^ubüBen. 3Jlir brol^te e§ mehrere ^ale. 2ln ber

UlmerbrücEe ftürjte icf) beim SBolfenttagen mit meinem Äameraben in bie So=
nau; mir muBten ^erauIfc^lDimmeii unb eilten in ben golbnen Dc^fen jum 3lb=

trocEnen. Gin anbetmal flüräte idt) in bie fe^r tiere SBaugrube am bairifd^en

QSiberlager; ic^ mürbe mit fogenannten Stidtjern ^erauege!^olt. — Unb an ber

Söiblinger 33rüdfe mar e§ ein moljres SDunber, ha^ iä) nic^t burc^ ein au§ ber

jpD^e öon -10 guB lierabftürjenbeg ^ebeifen förmlich geipie^t mürbe, ^m ^a^xe

1835 mürbe i(^ öon ^errn Cberbaurct^ D. 6^el senior aufgerorbert , bas

©taatieramen mitzumachen. Siiefes bauerte üom 15. ^uni an brei Söodien;

id£) erhielt bas 3eu9niB II- Slflffe , '$räbicat gut. 2Sir maten ju oier: 6Io^,

je^t Oberbaurat^; @^el, ber oerftorbene Dberbauratl); düngen, iitulaturbau^

ratl^ , unb id§. ^ad) erftanbenem Gramen ma(f)te id^ einen Sefud) bei Cber»

baurat^ 2;i^ouret (Qjaminator), um micl) ju etfunbigen , auf melclies 9tefultat

id^ meine ,g)offnungen bauen fönne; ber etmiberte mir, icf) fönne beruhigt nac^

Jpaufe gelten, ^ä) t)atte auc^ bas ©lücf, bie .^auptauTgabe, biesmal ein 3^^^^=

!^au§ für beibc ©efc^ted^ter, Don allen Ganbibaten am beften ju löfen, meil idl)

bog Äreilfljftem anmenbete. 5}lit mand^erlei Slrbeitcn mürbe t)ie anbere |)älfte

be§ ^af^xe^ 1835 unb ber SBinter unb tl)eilmeife bie Si^ü^ja^rSjeit 1836 aul=

gefüttt. — ^m ^. 1836 begannen bie Vorarbeiten 3ur ßrbauung ber Gifen=

bahnen. Ssem Sauratf) 33ü^ler mürbe ber Auftrag ert^eilt, bie 2Jtögli(^feit ber

9lusTüi)rung einer Gifenbal^n ju unterjudtien unb nad^juroeifen. '^d) mürbe ba^u

bermenbet , ein 51iöellement ^erjufteÜen öon 5riebridE)ll)aTen über Ulm big 6an-

[tatt. dlad) befjen SSoHenbung famen bie ^etaitüermeffungen. 3(^ erhielt fol=

genbe £iftricte : 1) öon griebric^sliafen bis ^loöensburg , 2) öon SBalbfee bi§

Dbereffenborf , 3) öon Qxbaä) bis Cberfulmetingen , 4) öon 6rbad^ bil Ulm,

5) öon Ulm bis SSotlingen, 6) öon ber ^[^ier'^albe bis Geislingen, Ueberfingeu

um ben SBeigolbsberg ^crum nad) 2lltenftabt, 7) öon ©ro^eislingen bis gaurnbau,

8) öon ^pioc^ingen bis @Blingen. ^ä^ fann fagen, baB id^ berjenige bin, mclc^er

ben erften '^faf)l jur Gifenbal^n in 3Bürttemberg , unb jmar an ber 3if9el^än^'!

bei Ulm, gejcl)lagen ^at.

2llS id^ in 2BaIbfec ftationirt rourbe , erl)ielt id^ ein Ütegierunglbecret öom
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16. ©ecember 1836, be§ ^niiaüg, bafe ic^ öon @. ^kjeftät bem Äönig at§

Straßenbau = 3^njpection§ = Semefet ber Sfnfpection Ulm ernannt fei, — fünf

Saläre bauerte biefeS ^roöiforium, — mit 600 fl. ©cl^alt*). — Saut Stegie»

rung^bccret üom 16. Sluguft 1841 rourbe idt) für bie ^^nfpection Ulm, befte|enb

aui bcn Dberämtern Ulm, S3Iau6euren, (Geislingen, ©öppingen, Äird)'f)eim be=

finitiö mit 800 fl. @et)a(t ernannt. SÖßar biefe 3Jnf|)ection burd^ große 5lu8=

fül)rungen öon ©traßencorrectionen bebad^t , al8 : bie Utm = SBIaubeurer Stoute,

bie f5rrauenfteige Bei Ulm, 5^i*Bcorrectionen (ber SBöfinger ©onauburi^ftid) unter=

^alb Ulm)
, fo mürben mir auc^ bie Slonaucorrectionen bei äßiblingen über»

tragen, meil ber Sßeamte in Ulm nä^er mar, al§ ber in Illingen. S)ie meitere

3ugabe erl)ielt iä) burd^ bie iJilialinfpection Söeißenftein öon @roß=©üßen bi§

S5öl)menfird).

3lm 7. 2Ipril 1842 öeref)elid)tc id) mid) mit (älifabetl) geb. ^:pfeiffer, Xoc^ter

bei äöein^nblerl Pfeiffer in 5ieu=Ulm. Sßon biefer 61§e lebt eine Socfiter, öicr

Äinber finb fel^r balb geftorben.

5lid^t altein bie ©tropajen be§ S)ienftc§ (im ^Oflonat minbeften§ 12 2:agc

3U 55ferb, wobei id^ ba§ Unglücf l^atte, in 8 Sfa^ren 11 Mai mit bem 5pferb

äu ftürjen , bod) jcbeä 5Jlal unöerle^t baöon fam :
— bie ißferbgration mar ju

gering, al§ baß man ftd^ mit einem gut jugerittenen Siliere l^ätte öerfel^en

fönnen — ), fonbern me^r nod^ i)k grobe SBe^anblung öon ©eiten meiner 33or=

gefegten, Söourät^e unb Dberbaurät^e (namentlid) Änoü . . .) öeranlaßte

mi(^ eine anbere ©jiftenä ju fuc^en. ©ie fanb fiel) balb. Sie ©tabt Ulm
^atte feit bielen 3fa^ren leinen ©tabtbaumeifter. UnglücElicl) auSgefül^rte ^Bauten

öerantaßten bie ßottegien, einen fold)en anäufteHen. — i)iefe ©elegenl^eit mar
mir günftig : nac^ SSefeitigung einiger ^^ntriguen, mie benn foldt)e SGßa^len nid^t

ol^ne biefe ablaufen , rourbe id) mit großer ©timmenmel^r^eit getoäl^lt. ^ein
©e^alt mar 1050 fl. — unb 2)iäten au§märt§ pro Sag 6 fl. 2Im 30. 5Jlai

mürbe idl) laut ©tiftungäraf^Sbefd^luß § 146 at§ ©tabtbaumeifter angeftettt,

bie 3lnfi^uction in 17 §§ mir einge^nbigt unb bie SSeeibigung auf bem 'katf)'

l^auS in ber ©i^ung öorgenommen.

S)er SSeginn ber 9leftauration be§ Ulmer 5ölünfter§ fiel gerabe in biefe

3eit; bie§ mar audf) ein ,g)auptmotiö für midi), meine ©tettung äu med^feln.

f^ür biefen SSau mar ein eigener 2)tünfterbaumeifter in ber ^erfon be§

t 5ßroieffor§ 5)touc^ (er [tarb in ©tuttgart am 13. 3lprit 1856) an ber pol^=

tedl)nifc^en ©c£)ule in ©tuttgart befteEt, unb id^ t)attc laut § 10 meiner ^u=
ftruction bie SSerbinblid^feit , bie 9ieftauration unter feiner Seitung ju führen,

äßar aber bie 3ßal)l biefeS ^Utanneg nur auf bem Sßege ber ^fntrigue p ©tanbc
gefommen

, fo mar fie aud^ ni(i)t l^attbar. ©eine Unmiffenl)eit mir gegenüber

(in SSaufragen) unb feine Unüerfd^ömt|eit in ber ^onorarforberung für feine

geleifteten, ober öielme^r nic^t geleifteten jDienfte bem ©tiftungiratl) gegenüber

üeranlaßte fd^on nad^ einem ^a1)x feinen Slüdltritt. @r forberte nid^t meiter

für§ erfte ^af)i. SSefolbung unb Siöten, at§ 936 fl., unb erl^ielt fie aud^. ^ä)
mar eigentti(^ ungeadE)tct ber Slnfteltung bei ^rofefforS Tlauä) fd^on öom 33e=

ginn ber gieftauration (ben 21. 2tuguft 1844**) 1 ^a^x, 2 gjlonate unb
10 Sage felbftänbiger SBaumeifter am ^Ulünfter.

*) S)te 9tcftauratton bc§ fJifcijfafienB (bc» berü'^mten 3Ratftbrunnen§ Beim 9iat^'^au§

in U(m), au§9efüf)rt 1840, fäüt ebenfalls in bie ^fit ber ©traßenbauinfpecttoti. (3fn ber

^Beilage jum 5le!rolog, »eld^e g^räutetn ©Ufabett) %^xän eigen'^änbig gefdirtebcn t)at.)

**) „^erbtn. %t)xän'^ 35autt)ätigfeit am Iftünftet beginnt nict)t 1845 nac^ bem 3{üdtrttt

^JJlauc^'g, fonbein 1844 auf ©runb ber 2öat)I jum ^tabtbaumeifter, 30. aJiai 1844. (^nt--

laffung au§ bem ®taat§bienft 4. 3^ult 1844. ^er 33tttc um frühere Snf^ebung bom ^itenft

Stnaem. beutfd^e IBiograp^ie. XXXVIII. 9
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^m 3. 1847 begann td^ ein SBerf l^evousjugeben unter bem %itd: „IDen!'

male altbeutjdjet Saufunft , (5tcin= unb ^oljlculptur aus Sd^roaben , l^eroue^

gegeben öon ©. Äart ge^-binanb J^rän, «Stobtbaumeiftev in Ulm. 1847."

3fm September erfc£)ienen bie erften ^efte , beren id^ e§ big ju I. II. unb III.

6radE)te. 2)aä SBerf fanb fe'^r guten 2lbfa^, bis ber 9teüoIution5=5e6tuar 1848

in ijjartö auSbrad^, unb öon bort auc^ ®eutjd)Ianb in biefen ©trom iortgerifjen

tDurbe. ']}kin ganje^ Unternel^men geriet)^ in§ ©toiien; aber bie 33e5at)lungen

ber Soften Tür ^'ittjograpfiien , Rapier , SlrucEjd^riften k. tourben gefctbert

;

id^ tt)urbe für alle bieje fünfte eingeftagt, unb fam in S3e|oIbungg=3Ibjug ja^r=

lid^ mit 333 fl. 10 fr. 2Jteine 3?e|oIbung betrug atfo nod§ 3 3iat)re tang nur

666 fl. 40 fr. S>ie8 toar bie ^jcupturfac^e , ba^ iä) nie ein Sßetmögeu er=

tDcrben fonnte unb nur eine i^a^rnife im SBertf) öon circa 7000 (6060) fl.

befi^e, 3U roetctiem 3lnfcf)(ag biefelbe in ber Slad^en = ^ündt)ener fJfcuerOerftd^e^

tung ift*).

''am 10., 11. unb 12. 3Iuguft 1848 mürben 2 aSoumeifter berufen: 5?au=

injpector 9lupp öon 9teutlingcn unb Dberbauratl^ ö. ®üab öon Stuttgart, um
über bie Stellung ber neuen Drgel ein ©utac^ten abjugeben, au^ fottten fie bie

bisherigen 3\eftauration§arbeiten begutachten. So entftanb bas ^errlid^e ^nftitut

ber |)erren Scirätl^e, tt3el(^eg nebenbei betrachtet, fo unnöt^ig ift al§ ein .^ropj

am .g)atfe einer fdE)öncn ^^rau- £)ies mar ber Stanb ber ^Jlünfterreftauration

in meinem 2Birfung6frei§.

^n einer Stabt mie Ulm , bie fo lange feinen eigenen Saumeifter ^atte,

fteigerten ftct) bie 3?cbürfniffe in ber Xec^nif, Sanalbauten, Stnlage öon ^rottoirs,

SBrunnenmerf ,
^od^bauten in 105 ©ebäuben, toeld)e bie Stabt Ulm "^at, na-

mentticE) aud^ ausmärtS in i^rem e'^ematigen ©ebiete auf mürttembergifd^em

unb bairifd^em ^Territorium, Sd^ul^äufer, ^Pfaxr^äufer. @§ loaren bies bie Drte:

a) in SSürttemberg : Sd^arenftetten, i?ird§e; Dppingen, 3e§ntfdt)euer; 531ä^ringen,

bito unb ^farr^us; ^ungingen, ^farrt)au3; @ttlenfd^ie|, ^^^ntfd^euer ; Ulm,

©urren^of; 6rfingen, ^'näje, ^farrf)au§, 5pfarrf(i)euer unb Sd^ul^au§. b) in

Öaiern: ißm^l, ^farr'^aue; ;öeipf)eim, Secanat^aui ; 53ube8^eim, ^^mrrl^aus;

Stein^eim, ßircf)e unb ^farr^aus. ^m Slniang be^ (ätatsja'^reg fanb bie regel=

mäßige SBifitation biefer ©ebäube in ©emeinfdbaft mit bem betreffcnben 23er^

ttjalter ftatt. ?lnno 1857 fanb eine Stenberung meiner Stellung ftatt. Ser

öcrftorbene Stabtfd^uttl^eife Sd^ufter beabfid^tigte bie @a»beleud^tung in Ulm
einzuführen, ^äj mar nic{)t gegen bie Sad)e, mol aber gegen bie 5lrt unb

2Beife i()rer ßinfü^vung. Sies gab S^ift- 3fct) üerabfc^eute ben SBeg ber

(Korruption: id^ mu^te alfo um jeben ^$reis öon meiner SteEe al§ Stabtbau=

meifter entfernt merben. ^ie ^picccbur mar aber für midt) nur Dortt)eilt)aft.

^äj crt)ielt eine abgefonberte !§ö(^ft angenef)me Stellung , einen SSeruf, ben nur

menige Saumeifter oufäumeifen f)aben , unb ©etialt^julage öon 1050 fl. auf

ala in fotc^en x^äüen gefe^Itc^ öorgefdirieben, iDurbe nic^t entfproc^en, toee^atb ber ^yeginn

bet 5P^ünfterteftautation nod^ in bie 3"t Täüt, in tpejtd^er it^xän nod) bie ©eidEiäfte ber

Strafeenbauinfpection ju beforgen fiatte. Stntrttt bei ÄtabtboumetfterQmtö Cctober 1844.

— 2teltefte ^iotisen im Sd^teibtalenber: 1844, ^uni 26—29 '^land^ in Ulm. Unterfuc^ung,

j?:Dftenanfc^Iäge, ßranjbelegung am 2;f)urm. — 27. 3"li ^yortgangöbcridöt. — 21. 'üluguft

jum evftenmal §anb »erft^ätig am S^utm felbft angelegt, iree^alb biefer Sag al^ bet

Scgtnn ber ÜJtünfterreftauratton ääf)lt. — 24. Slug. gortgangeberic^t". — „9Im 17. ^uli

1845 ßrftätung an 5D?auc^, ba^ et {%i)xän) feine gottgangäbetic^te mefjr an ibn fc^icfen

toetbc. Unb bamit l)atte feine Leitung ein Gnbe." 2o f^reibt feine Socktet Glife nad§

Stuöjügen au§ feinem Sagebuc^c.
*) Sie Saj-ation ber fveuerDcificf)erung »at tool 5u 'ijoä): fie ttutbe fo gemacf)!, toeit

mein SSatet fef)t ötele 2Berfe, alte SBilbet jc. befafe, bie unerfe^Iid^ gewefen mäten. 2tn=

metfung öon @life S^^tön.
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1550 fl. unb 60 fl. ^ictiijinsentjd^aoigung. Söon Seiten ber ©tobt tourbe

mit mir am 25. 9loöembet 1857 öoit beibeii Kollegien ein petfectet Sienftöer^

trag abgefc£){ofjen , bcr alte SBer^äÜniffe regelte
, fo ba| ic^ je^t nur nod) ba§

9!}lünfterbaumefen allein äu besorgen t)atte. 3m 3f- 1860 ert)ielt ic^ einen lt)ei=

teren ^luftrag. S)ie ©t. SßalentinscapeÜe, baä fog. 6(^matjt)äusd)en neben bem
fünfter (ein 5priöateigentl)um) , wuibe öon ber ©tabt angefault um 3000 fl.

S)a xä) als ®ombaumeifter feine S3erbinbli(f)feit '^atte aud) blejeä 33auwe|en äu

übernelimen, fo UJurbe irf) laut (StijtungöTatliibefc^lu^ bom 24. 2Jtai 1860,

§ 179, I befragt „ob iä) geneigt fet)e, bie 9teftauration biefer ßapelle ju über=

nel)men". ^^ erflärte mic^ bereit baju. (Ss mürben jmei SJoranjc^läge ge=

fertigt, ein größerer mit 1979 fl. 30 fr., unb ein fteinerer mit 1240 fl. 22 fr.

^polier Söagner am 9Jlünfter t)at fie gefertigt , nic^t ic^ , id) nnterfd^rieb nur

vdt. %i}xän, ol^ne mict) über if)re ,5uöf^"läffigfeit auä^ufprectien. 2lm 17. (5ep=

teniber 1861 mu|te id) fie bem ^orftanb bcö (5tiitunggratl)g Stabtbfarrer 9tu^

übergeben. 2lm S)onnerftag, ben 17. 3fuli 1860, mürbe mit ber üteftauration

begonnen, unb im Januar 1863 laut 3tegierung§becret öom 7. iS^anuar 1863

toieber fiftirt. — 3)ie§ mar ber Einfang ber ßl)icanen. — 2lm 26. Suni 1863

burfte mieber begonnen merben. — '•Um 13. S^uli 1865 toaren berbaut 1464 fl.

34 fr.; bi§ bal)in öermiaigt 1621 fl. 50 fr., alfo gut 157 fl. 10 fr. ^m
^. 1863 iDurbe Dberfuftijrat^ |)eim jum ©tabtfd)ult^eife ertoät)tt. 3lm 30. ^uli

1864 moren <Be. ^ajeftät ber i?önig .l?arl öon äBürttemberg Sormittagg 11 U^r

im ^JMnfter; id^ erhielt in feinem S3eifein burd) ben 6abinet§d)ei ©taat§ratl)

greitierrn D. (Sgloffftein bie grofee golbcne ^ebaitte für .^unft unb 2Biffenfc^aft.

5£)ie SBeröffentliiiung in ben ütegierungsblättern erfolgte aber erft am 8. 9to=

öember 1864, nad^bem id) felbft bie nötl^igen (Schritte baju einleiten mu^te,

loeil S^ntriguen borgefommen finb. 2}om 14. 15. S)ecember 1864 erl)ielt id)

ein @d)reiben öon ic. .^eim mit ber S!rol)ung ber 33efd^lagna^me meiner 93e=

folbung brevi manu öorerft circa 600 fl, ©ie n)ar aber bereite öottjogen.

^O^leine Butter l)at aber mit i^rem 23ermögen für micf) ©arantie geleiftet; fie

l§atte öor furjem ein fleines @ibe erhalten, ^d) menbete mid) an ba» f. Dber=

amtägeric^t Ulm — aber öergebenS — , biefer bebauernSroürbige 9tid)terftanb

fonnte mir feine (Senugtfiuung öerfd^affen. 6in ©d)reiben öon ^dm, d. 19. 20.

S)ecember 1865 fe^te mid) in Äenntnife, bafe bie Kollegien aüe Soften genehmigt

lliaben, ejcl. ber ^etterfal^ne. S)er auf einem ^Jiiftfiaufen fpa^ieren gegangene

33erftanb ift inbeffen mieber glüdlic^ retournirt, unb laut SBefd)lu^ öom 13. ^uli

1865 § 139 toeitere 300 fl. genehmigt. 9}on biefem S)atum an ift ni(^t§ me^r

an ber SSalentinäcapeüe gefdie'^en. 3f<^ ^a^e in meinem 3Jlünfterfaften einen

äiemlid) ftarfen SSanb mit bem Xitel: ^^aecifel für empfangene (Srob^eiten.

S)er 3lctenbonb über biefe ßapeüe übertrifft aber alie^. S)er Unöerftanb —
bäurifdje 0lof)^eit — , ber 3orn mir biefe SIrbeit übertragen p muffen, meil fie

feinen anbern l^oben, fannte feine (SJren^en. ©o ift öiellei(^t feit ^a^r^unberten

fein SSaumcifter befjanbelt morben. Oberitalien roeift ein SSeifpiet auf aug ben

jtDanjiger 3al)ren. (Sin SBaumeifter, ber drfinber einer auSge^eidineten Srüden=

conftruction, rourbe au§ %eib öon feinen ßoüegen für einen ^]larren erflärt unb

tn§ Xott^auS gefperrt. 3Jlit bem ©c^luB bom ^a^re 1866 baue id) 23 ^a^re

an biefem S)om. S)ie größten auägefül^rten Söerfe finb 9ieftaurationen unb

^teubauten: a) oberfte ^ranägaüerie , h) t^eilroeife baS oberfte 40' ^o^e ©tod^

töerf, c) ber Unterbau ber Drgel, d) bie 3^iefenoigel mit 100 Sftegiftern (beren

@ef)äufe), e) Unterfangen be§ Jpauptportalä, f) bie 33rautt^üre, g) ©trebepfeiler

je 70' ijod) auf ben ©eitenfc^iffen, 18 ©tüd, b) ©trebebogen, 15 ©tüd, i) 9le=

ftauration ber ©odelfelber steiferen ben ©trebepfeilern, füblid). Söä^renb meiner

Saufbal)n als f. ©tra^enbauinfpector ^atte icf) eine ^rajis öon ^4>i-'itiatgefd)äften
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bei ©cmeinben: a) in (Söppingen, tüi> Dfieramt^geiängnife, b) in Usingen D31.

(Göppingen, eine fteinerne ;i3rücfe, c) in Dber=ßenningen D3t. i?ir(^!^eim, eine

l^ötäerne 33tücEe mit fteinetnen Sßiberlagern , d) in 33Qttenbac^ , Sonection beg

^ird)l)oiS, e) in Ulm qI§ ©tabibaumeifter, bal @aft|auß jum golbnen Dcöfen,

ba§ 3Sof)nf)aug beä 5Rajor§ ü. SSad^ Dor bem ©öggtlnger 2f)or, f) bai ®Qft=

^aug jum 2Jio^ren, g) bie neue itivd^e in Utfpring C2l. Ulm, h) ^leftauration

ber Äitdie in ©uppingen D2(. 3B(aubeuren, i) ^ircfttf)utm in Ütabetftetten,

k) 6f)oneftauration in ßonjee, — unb jonftige ?Iuittäge, atS Äird^enteftau»

rationen in ßui^tiQufen, 2Beiben[tetten, n)eld)e abet megen ber 6f)arafterIofigfeit

beS 33e3itfeöotftanteg . . . in§ Stocfen geiiet^en. ^n Jöaietn n)urbe id) berufen

na(^ 5^5tblingen , megen ©urtenbtüc^en in ben ©cf)iffen ber ßirc^e im 2lprit

1866; nad§ 20ßeifeen()orn , megen beS dinfturäeS ber .ftirc^e, im Wäx^ 1866.

Ste^t ift tia^ Utmer DMnfter meine einzige ^lutgabe.

Ulm, ben 30. S)ecember 1866.

äöä^renb meiner S;ienftjeit all Stobibaumeifter rourbe irf) auf ftäbtifd^e

Soften mel)rmal§ auf üleijcn gefrf)icft. I. 3m iHuguft 1847 nad^ ^Jlainj jur

beutfd^en 3lrct)iteftenDerfammlung. SBon ba aus befuc^te icl) Äöln, im 3lüdEmeg

(Strasburg unb ^^^eiburg. II. ^m ©ept. 1853, 11.— 17. nad) 'iRüvnbevg,

Sßerein Tür @ef(^iä)te unb 3lltertl)um. III. 3Jom 27. Dct. bi§ 4. 5loö. 1853

eine jtteite S^ieife nac^ ^öln, ©peier, 233ütäburg in Jörunnenmerflangelegen^eiten.

IV. 6ine Üleife nac^ Slugsburg jum 2trcf)iteftenüerein, 10. ©ept. 1857. V. ^m
51I0P. 1857 reifte id) nad^ 3Jtainä, um bie ^^i^fiörungen ber 5ßutüerejploiion ju

befic^tigen; aud) nad^ f^^an^fui^t , um bie ©olböerjierungen für bas J^eater in

Ulm au§5ufuc^en. VI. 2. Sie^b. 1857 eine JReife nac^ S3afet, um bie bortige

@asbelcud§tung§anftalt ein^ujelien ; ber Slüctroeg ging über ©traPurg unb ^forj-

l^eim nadf) Ulm. VII. 25.-25. Sept. 1858 nac^ (Stuttgart. Sßevjammlung

ber 3lrd^iteften unb Sfngenieure. @nbe be§ Sal^rcä 1866.

So fc^rieb 2:§. felbft, bie Utf(^rift bema^rt feine iodjter; eine fpäter öon

il^m felbft gefertigte !;}ieinfd|rift mürbe ausgeliehen , aber nic^t jurücfgegeben,

unb ift öerloren. 3}ian fie^t aul biejem ^Jietrolog, roie e§ bas ^öi^fte ^\d
feinel Öebenö mar unb blieb, am SluSbau be§ UlmermünfterS mitmirfen ju

bürfen. Sc^on im ^. 1827, als er mit feinem O^eim 58üt)ler nad) Ulm tarn,

l^tngen feine SSlide oft am ÜJlünfter, mal 33ü^ler ftets burc^ ohrfeigen ju

unterbrüclen jud^te, „benn", fagte er, „ba§ 2)tünfterl^oden tauge ju nid^t§:

Jl^rän !^abe je^t feinen ^o($bau ju ftubiren". <Bo jagte 28üt)ler, nid^t au8

ÜJtangel on .^unftöerftänbniB , fonbern toeil %tj. all ältefter So^n einer Oer=

mögenllofen ^farrerlmittme feine 5)tittet befafe, fidl) :öieblinglftubien fiinjugeben,

fonbern möglid)ft frül) eine Stelle im Staatibienft ju erringen fudien mu^te;

unb mal)rli^, ein 35ül)ler ^at einft bie SBa^r^eit gefprod^en (fo fd^reibt ßlije

jt^rän in i^ren 33etnerEungen jum 'Dtefrolog), benn bal ^lllünfter^orfen tjat ju

gar nid^tl getaugt, all ju einer armfeligen ßiiftenj: nid^t einmal ju einem

el)renben ©rab, mie el anfangs it)m beftimmt 3U fein fdE)ien!

%^. , nad^bem er Stabtbaumeifter, unb Dörfer Stra§en(ßanbftrafeen)bau=

infpector gemefen, begann ben 23au am 3Jlünfter, allerbingl ol)ne eine förmlid^e

Sßorfd^ulc für bal Stubium ber &ot1)'it genoffen ju fjdbm. 6r t)at fte ober bod)

ftubirt, mar ein Slutobibact, ein selfmade man. äßer i^n mürbigen will, mirb

hierauf ebenfo bal 3?ebeutenbe, bal i^m eignet, all aud^ möglid^e i^c'^tgriffe,

unb „ben (Sigenfinn unb ben Jro^ im 5ßel)arren" jurüdjufütiren ^aben. 6r mar
überzeugt, ba^ er Siedet f^abe. S)afe er felber aud^ grob unb berb fein fonnte,

jeigt fein 5ie!rolog unöertiüHt. S)er Streit Zi)x&n'^ gegen ^Jlaud), C)afeler, @glc

ge^t ba^in : er mar ber Ueber^eugung, ba^ bal 2Rünfter all fpätgotl)ifd^er Sau
ju betrad^ten fei unb nur bie erften Slnfänge nodl) in bie g-rü^gotl^if geljören;
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ba^et öert^eibtgte er bie bon tl^m an ©teile be§ irli^er öor^anbenen 2)ac^e§ t)er=

geftellte ^Plattform über bem .g)aupttiortaI, überf)aupt baä unbebectte ®atterie|t)ftem,

unb toieg auf bic öielen 53orbilber l^in, bie bom (Sljafe bi§ SlnttDcrpcn ju fet)cn feien,

unb bie beftimmten 5Rerfmale, bie am fünfter felbft ju finben waten: bie

portale mit ^Plattform unb (Salterie. 5£)iefe ?lnfi(i)t touxbe öon 6gle mit atter

(Snergie befämpft. ^Dtan mu^te enblid^ nichts beffereä met)r ^u entgegnen , als

toir feien nid)t in 3ftalien. 3InttDerpen ift audj nic£)t in ^ftalicn, exmibertc Xf).

unb lie^ [ic^ nid)t eine§ 23efferen bele'Eiven , et blieb bi§ an feinen jlob feiner

Uebetjeugung treu, bie auf ba§ ©tubium fcinei ganzen ßeben§ gegrünbet mar,

unb bie feine ©egner al§ %xo^ unb ßigenfinn be^eic^nen. SDie SSibel, bie

ßegenbe, bie @t)mboIif, bie ©runb^üge, auf benen bie @efe|e ber c^riftlic^en

SSautunft berufen , unb auf metdje bie alten 5)teifter i^re t)errlic£)en 'OJtünfter

gebaut l^aben
, fie ^ielt mein SSater (fo fd^reibt gtäutein Sl^rän) gleich feinen

alten S5orgängexn f^od)
,

feine 5tacf)folger , unb über'^aupt biele Saumeifter ber

9Zeujeit lad^en über fold^e ©infeitigfeiten. 5ftic^t flüger ju fein , nic^t§ S3effere§

Iciften äu moHen, al§ bie alten Reiftet, fonbern einzubringen in i^r i^-ül)len

unb 5Denfen, bie «Steine mieber ba unb fo einzufügen, mie fie bie ^erfmale für

benjenigen, ber fie tierfte!§t, flar unb bcutlid^ ^interlaffen !^aben, — bü§ waren

bie ©runbfä^c, nad^ fotlä^tn x^exi). X^. com 21. Sluguft 1844 bi§ 13. Februar
1870 am Ulmer «jjiünfler gebaut l)at.

S)ie ©atterie unb -^Plattform über bem ,g)aubtpDrtal tourbe öon <B<i)eu toie=

ber abgenommen. ®a§ nunme'^r toieber t)erge[tellte fcl)räge S)acl) finbet fi(^ fdtion

in ber Slbbilbung in ©ebaftian 5ii<^er'§ d^ronif. äöeitere SJeränberungen madjtt

Dr. ö. 33et)er, ber je^ige ^ünfterbaumeifter. 2)ie unterfangenen ^feiler finb

unberönbert: an biefe fonnten bie ©egner feine ^anb anlegen. Siie Drgel

lammt Unterbau würbe 1882 ^inweggefd)afft unb gänzlich erneuert. ?ln ben

Strebebogen würben tf)eilweife ebenfalls 25eränberungen tjorgenommen, ob mit Siecht

ober Unrecht bleibe ba^ingeftettt. Sie burd)brocl)ene Drnamentit am unteren 2:|eil

berfelben würbe auSgefüttt, um fie ju berftärfen. ^n ben ^ünfterblättern fcfirieb

ßgle, bie Strebebögen feien öon %i). ju leidet conftruirt. — S)er erfte (5trebc=

bogen Würbe öon Z^. fct)on im ^. 1857 gebaut, unb bamalä l^atte ber fd)on

im 2f- 1855 jum ted^nif(i)en Seirat^ geWät)lte Jpofbaumeifter @gle nid£)t§ ba=

gegen eingeWenbet. Ueber bie Streitfrage wegen be§ unbebedEten 6l)orumgang§

mit ben ft)mbolifd§en SBafferfbeiern Würbe ebenfall§ nod§ öor 2^rän'§ Stöbe

bebattirt. 2)er bebedfte ßl^orumgang würbe auSgefü'^rt öon Sd^eu.

©d^on äu 2lnfang ber aweiten .^älfte ber fed^jiger S^a'^re [teilte Z^. hen

Eintrag , ba^ Ulm aud^ gleid^ .^öln burd^ eine Sotterie bie Üllittel jum SBeiter*

bau fiel) öerfdl)affen folle. S)er erfte Eintrag Würbe abgelehnt, mon fanb eine

fiotterie für eine ,ßird()e unpaffenb, bod^ lie^ er fxä) nirfit fo leicht auS bem fjfelbe

fcf)lagen: er fd^rieb borüber in bie Ulmer Sd^nellboft, um ba§ Sfntereffe ber 5Sütger=

fd^aft für bie ©ad)e ju WedEen, unb feine wieber^olten Einträge fanben enblid) bie @e=

nel)migung (erfte 5Jlünfterlotterie 1867). S)a^, nad^bem bie Kölner 2;^ürme öotlenbet

waren, aud^ fdl)ltefelid^ ba§ proteftantifd^e ^^h-eu^en nod§ bie Srlaubni^ pm SJerfauf

ber ßoofe erfreute, unb unfere Lotterie im ^a^ftab ber Kölner Sotterie betrieben

würbe, baS ift ein S3erbienft be§ .^errn £)berbürgermeifter§ ö. <^eim, aber ba§

wir über'^aubt eine Ulmetmünfter^Sotterie betamen, ba§ ift X^. ju öerbanten,

obgteidl) e§ audl) in ben ^lünfterblättern, §eft 5, S. 22 l)ei|t: bie öon .^eim

„gefd^affene" 2Rünfterlotterie. Slud^ .^a^ler l^atte öorlier burd^ feine ©dfiriften

für ba§ ^Rünftercomitö , unb burd^ feine 9tunbreifen ba§ allgemeine Sfntereffc

für bie 9leftauration erwedft. Zi). felbft l^at nie geltenb gemadl)t, t>a^ man cS

nid^t anerfannte, ba§ er eS war, weither bie erfte 3lntegung ju ber bebeutenbcn

S5ermel)rung ber ©elbmittel gegeben l^atte. 9Jlan liatte i^m gegenüber aud^ fo
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toieteS onbere öergcffen. S^^ ^eijpiel 6ei ber 33eglüdttt)ün|(^ung beg neugetDä^l=

ten ©tabtjdtiultl^eife .^eint l^atte i^m biefer eine @c{)alt§er6ö|ung tier^eifeen, aber

ha^ S8erjpred)en toor nid^t gelialten tootben. — ©ein 3Silb ift in einem <^oIä=

jc^nitte bem oben angeführten SlbbrucE feineg 8eben§gang§ in ben 'üJlünfterblättern,

.^eft 5 beigegeben : e§ madt)t aber einen unerfreulidien, ganj anbern ©inbvurf, al§

bie ^^otograpl^ie, ttjeli^e nod^ im S3cfi| feiner i5ai"i^ie ift. ?tml3. i^thxüax 1870

flarb er nad) furjer Äranft)eit an ßungenentjünbung. S)ie Seerbigung fanb am
16. fjebruar ftatt: S)iafonu§ ÜJift §ielt bie fd^öne ßeid^enrebe, tt)el(i)e bann auc^

bon ©ebrüber 9tübling gebrucEt toutbe; bie ftäbtif(i)en 33ct)örben legten einen

Sorbeerfranj am ®rabe nieber. ©ie allgemeine 2;£)eilna'^me, bie i?unbgebungen

ber 5Jreffc in $rofa unb 5]ßoefle ^engten bon ber S3otf§t]^ümIi(^feit , bie ber

93leifter befeffen t)atte. S)ie 2lrbeiter ber S3auf)ütte bctoafirten i£)m ein banfbare§

2lnbenfen, benn er war ftetS ttiol^ttüollenb gegen fic gefinnt unb in mannidjfadier

^infiii)t für fie beforgt. ©ie cr'^ielten auf ifiven SBunft^ üon feiner SBittme cben=

faE§ feine ^ß^otograp^iie — Unter feiner langjätirigen Leitung be§ ^JlünfterbauS

ift ni(^t ein einjiger ert)eblid)er UngtücESfatt öorgefommen. — S)er l^eröorragenbftc

3i5gling ber 5[Rünfterfd)uIe, ber talentüotte, liebenSmürbigc 5Raler ^^riebr. S)irr, geb.

in ©rbad) 021. ©fingen, Welcher leiber fiüf) im .Kampfe mit ber 9lotl^ be§ ßebenS

erlag, '§ing zeitlebens an feinem ßel)rer toie an einem SBater, benn Z^. mu^te eine

Äünftlernatur öoH g^einiti|lig!eit unb ßd^tl^eit tool ju fc^ä^en: er liebte i^n wie

einen <Bot)x\. SBeef enmc^er.
^^rafonuuib, asbingifdier 93anbalenfönig, 496—523, iSol)n beS ©en^o,

eine§ ©o^neS be§ S3egtünber§ be§ aftifanifd^en 25anbalenreirf)e§ ®eiferi(i) (®cn=

ferict)). S)iefer fiatte, üU ber erfte aEer ©ermanenfönige, batin auä) üon Zt^eo"

berid) unb .^arl bem @ro§en nid^t erreidC)t, bie 5ßerberbli(^tcit be8 ^e^lenS be=

ftimmter Stironfotgeorbnung in bem germanifct)en i?önigtt)um erfannt unb burd^

@infül)rung be§ bon ben einl^eimifd£)en SSerbern entle'^nten ©runbfa^eg be§ 8enio=

rat§ obge'^olfen, monad^ o^ne 9iütffid£)t auf ßinie unb (Srab ftctg ber ältefte

5Jlann be§ Äöniggl)aufe§ auf ben St^ron berufen toarb, mag aud^ bie .g)errfdE)aft

bon 3ßaffenunreifen möglii^ft au§fct)(ofe. S)emgemä§ mar Xij. feinem älteren

Sruber ^unttiamunb (484—496) gefolgt: nad^ ©enferid^ ber bebeutenbfte S}ün=

balenfönig, tfoh er, burdt) ©dCiönljeit, @eift unb 23ilbung auSge^eidtinet, ba§ fd^on

gefunfene 9teid^ nodf)mal§ ju ©lana unb '^Jlaäjt, jumal butcf) bie toeife, bie einzig

rid^tige ©taatäfunft engften 3lnfdt)luffe§ an bie Dftgot^en in Italien, bie natür=

liefen SBerbünbeten be§ fo toaglid^ in Slfrifa aufgebauten S5anbalenrei(^e§
,

ju

beffen SBerberben ber 9lod£)fclger 2:l)rafamunb'§ fic^ mit ben €ftgotl)en betfeinben

follte. SLl). fud^te bie SSerbinbung mit bem glänjenben Slmalerveid^ unb X^eo»

berid§ bermä'^lte it)m
, feinem S3erfdtimägerung§f^fleme gemö^, feine ©d£)tt)efter

Slmalafriba (beibe toaren bertoittmet). 3llö 33rautfd)a^ fdicnfte ber ^önig

feiner @dt)teeftcr ba§ für bie SSanbalen fo mid^tige Sßoigebirge ©icilieng, ßill)=

bäum, unb gab i^r ein ©^rengeleit bon 6000 .Kriegern mit; er mehrte einen

Singriff ber ^eftgotl^en auf bie 23anbaten ah: %^. Pflegte eifrig bie Sreunb=

fd^aft mit ben Slnmlern a- 53. burdl) Sßifdjof 6nnobiu§ bon $abia, er fanbte

2;t)eoberidf)'§ Sibam , ©utljarid)
, au ben bon biefem al§ ßonful abgelialtenen

©fielen tt)ertt)bolle feltene äBüftent^iere 2lfrifa§. 3111 er ben 3orn 2;ljeobertd^'g

gereift l^atte burd) 2lufnat)me ©efaüd^'S, jeneS S3oftarb§ 2llarid^'S II., ber (a. 507)

bem ©nfel 2:'^eoberid^'§, SlmalaridE), bie SSeftgotlienhone entreißen mollte, bemül^t

er fidE), ben Slmaler, ber il)m fel)r bortourfSboII gefctirieben l^atte, mit pc^ftem

ßifer äu bcrföl)ncn bur(^ ßntfd^ulbigungen unb ©efdienfe: le^tere meift 2:f)eoberid§

jurüd, erfterc nimmt er an: „e§ genügt, menn \\dj ein Äönig entfd^ulbigt". 2;^.

eiferte, mie fein großer ©^toager, für bie Slntife: offenbar ber gebilbetfte unb

für ^unft unb 2Gßiffen begabtefte aller 2l§bingen, fteüte er bie ©tabt Slliana
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toteber ^er, f(i)mücite fie mit neuen ©cbäuben, ^umal mit SBarmbäbein , bie in

einem i^a^re fertig geftellt werben mußten: aud) fonft erhielt unb erneute er

jerfaEenbe Söerfe antifer .^unft: feine ßeutfeligfeit mirb gepriefen. 9lud^ mit

Äaifer 2lna[tafiu§ ^ielt er gute§ ©inöernel^men: bie gemeinfame Steigung jum
2(riant§mu§ begünftigte bQ§. 3Iber freiließ biefer ©ifer für ben 2lriani§mu§ öer«

leitete ben ^önig, bie t^örid^te 33erfotgung ber ^at^otüen, bie .Ipunerii^ begonnen,

fortjufe^en, menn auc^ in öiel feineren, mitberen formen, Stefjntid^ mie 3fu(ian

ber SIbtriinnige bie 6{)ri[ten tiberfiaupt, fu(^te 2;^. nic^t burd^ Strafen bie

Äatl^olifen 3u feinem ©tauben 3U Urningen ober bocf) nur auSna^msrceife: fo

öexbannte er toieber, mie |)uneric£) , ben fel^r bebeutenben SSifci^of 6ugeniu§ Don
Sart^ago, öerbot bie 9leubefe|ung burc^ ben Sob erlebigter 53i§tf)ümer, unb
f(^i(ite, al§ bie 35if(^öfe öon 33t)3acena bie§ SBerbot Derle|ten, beren 120 in

SBerbannung nad^ ©arbinten: regelmäßig aber belohnte er nur bie Uebertrctenben

reid^tic^ mit 2lemtern unb ©d^ä^en, erließ fogar 93erbrfd§ern , traten fie über,

bie ©trofen, toä^renb er tie ölaubenStreuen überfa^ ober .^urüdEfe^te. 6r ftubirte

eifrig bie ©treitfragen beiber Äirdt)en, bur(i) feinen ®ei[t unb feine ^itbung in

ber driftif, 2)ialeftiE unb 3lf)etorif ber 3eit bie .^atl^olifen äu mibertegen unb
äu befd£)ämen, mie er benn i^rem größten SBibelfenner , ©anct gfulgentius oon
9luöpe, mieberl^ott fragen oortegte, mobei er aber ju lebhaftem Sßergnügen feiner

fatf)olifd£)en Untert^anen fammt feinem arianif(^en 35ifÄof 5pinta üon fyutgentiuä

in fd)riftlid£)er Stntroort befd^ämt mürbe. ©0 ernft mar e§ ifjm mit Sefämpfung be§

ÄatJ)o(ici§mu§ — ber aUerbingS für biefe arianif(^en ©ermanenftaaten eine ftete

Stobesgefa'^r bebeutete — , baß er ftd^ fterbenb tion feinem ^lad^folger, SSetter ^ilberic^,

fd^mören Ueß , ben SBerfoIgten nie möljrenb feiner 3flegierung i^re ^ixä^tn unb
'^riöilegien toieber ju geben. S/er fromme ^itberid^ '^alf fid^ burd^ eine ber

beliebten l^eiligen SetrugSarten : nid^t mä^renb feiner 3tegierung, gletd^ nad^

S^rafamunb^S 2;ob , nod^ öor feiner 2;l)ronbefieigung, rief er bie faf^olifc^en

'$riefter jurüdE, übergab iljnen mieber all i^re ^ir(^en unb ließ einen neuen

^ifd^of üon ßarf^ago mahlen. äBä^renb 2^rafamunb'§ immer glänjenbe

©teüung noc^ 9lußen unb im 3?i^nern nur burd) einen ©teg ber 'öJiauren ge=

trübt morben mar, führte |)ilberid^ ol§balb ben Untergang bes 9teid)e§ lierbei,

burd^ fein ©treben, ba§ mcife 2;l)Tonfotgegefe^ ®eiferid§'§ äu ©unften feineg

©ol)ne§ 3u bred^en, burd§ bie fflaöifi^e Unterorbnung unter 23t)äanj unb burd^

bie unftnnige 5ßerfetnbung mit ben Dftgot^en: auf bloßen 35erbad^t f)tn ließ er

X^rofamunb^§ 2Gßttttoe, 2§eoberi(i)'§ ©d^mefter, im Werfer erbroffeln unb i^re

6000 (Sotten Ijinmorben: bemgemäß tourben bie Oftgot^en auf ©icilien bie

beften |)elfer SSelifar'i.

Quellen unb Sitteratut: f. Könige ber ©ermanen I. 1861; f. aud^ bie

5lrtifel ©eiferid§, ^ilberid^, 3;l)eoberid| ber ©roße; f. ben ©tammbaum ber

Slsbingen in Urgefd^idE)te ber germanift^en unb romanifc^en 23ölfer I, 180.

Berlin 1881. ®a|n.
^WötitÖr ©epibenfbnig , ca. 500, ©o!§n unb 5iacl)folger bei S^rafftita,

ber öon bem Dftgot^en X^totexiä) auf beffen SBanberjug nad^ Italien gefd^lagen

unb öielleid^t in ber ©dt)lad^t gelobtet morben mar (489). S)ie ©epiben Ratten

ben ©otl)en ben 2öeg öerlegen tooÜen: aud^ fpäter nod^ öerbanb fid§ Z^. mit

einem anbern gü~§rer gepibifd^er ©d^aaren, ©unberid^ (ntd^t feinem SBruber),

gegen 3;l)eoberi(^ , ber i!§n aber burdl) ein ^eer unter mel^reren ©otl^engrafen,

barunter Xutuin (f. biefen), jtoang, ©irmium o^ne ©dlimertfd^lag ju räumen
(c. a. 504). 21). »irb nit^t mel)r genannt: bie ©epiben um ©irmium unter=

toarfen ftd§ 2:^eoberid^: bei anbcren il)rer ©aue beftanb jebodt) i^r felb[tänbige§

Äönigt{)um fort.

Quellen unb Sitteratur: f. unter S^eoberic^ bcm ©roßen. S)a]§n.
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2:I)Uöid)Um : (Seorg 3:^., geboren am 29. ^ätj 1794 ju 6uborT bei ^llSfetb

in Dbevt)ef|en, t am 27. December 1873 ju S)armi"tabt, Uebetje^ev be§ 5op^of(ci

foöjie bev gtied^iid^en S^rtfet unb Stegifer, 3}erTaj|et einer biblifc^en ©efc^id^te.

S)te ^afnili^ x^ubic^um flammt aus Bä^mahtn , unb ^mat aus 5)Utbac^ am
9lec£av; griebnc^ 33alentin %\). , mit bem ^aufe ©exilier beheunbet unb butc^

bie 5Rutter entfernt mit i^m ücrmanbt, roanbette im 3. 1778 au§ 2Bürttemberg

aus , toeil i^m eine Treimütt)ige Sd^riit über bie Offenbarung Sfo^annis ben

(Eintritt in ben mürttembergifd^en .ftivdtienbienft Derf(f)loffen !§atte, tourbe ^Pfarrer

ju Subort unb bann ^fnfpector (3)ecan) in iJtibba, mo er 1818 geftorben ift.

Sein So^n ©eorg mtbrnete fic^ ber Il^eologie unb '^l^ilotogie, mad^te im 3. 1814
a[g Treimitliger ^äQei i>cn fSfelbiug gegen ^^^apoleon I. mit, rourbe 1818 btitter

*t5Tatrer an ber unirten ©emeinbe ju 33ubingen unb jugleic^ Se^rer am bortigen

@t)mnafium, feit 1829 S)irector beffelben, 1842 ausmärtigeS "D^iitglieb bei D6er=

ftubienratt)s ^u Slarmftabt, trat im 3,. 1863 in ütul^eftanb unb lebte bie testen

jelin 3üf)re ju S)armftabt. dreierlei Derfd^iebenen 33eftre6ungen l^at I^., tl^eils

gleid^jeitig , ti^eits nac^ einanber feine .Gräfte gemibmet, foffieit bie rcgelmöBigen

großen 3lnforberungen bes amtlid}en Serufei ba^u ^t\i übrig liefen : ber 33er=

beutfc^ung griec^ifdjer Siebter, religiöfen unb fird^üd^cn 2lngelegenf)eiten unb

ber :i}olitif.

3fn ©ie^en ^atte i^n fein Öe'^rer unb nac^l^eriger fjreunb t^riebridE) ©otttieb

2Bet(fer Tür bas gricd£)if(|e ?IItevt^um begeiftext, unb i'§n bann in bem ^ßorl^aben,

eine neue Ucberie^ung ber 3;ragöbien bes ©op^ottes, bie bamats bem beutfcfien

ßefer nur in Den je^t öergeffenen Uebertragungen üon ©tolberg unb Sotger 3U=

gänglic^ waren, 3U lieicrn, aufgemuntert unb mit gutem 9tat^ unterftü^t. %\t

erften brei ©tücEe etjd^ienen 1827, bie öier übrigen 1838 im S)rucf, unb fanben

allgemeine Slnerfennung, menn aud£) »egen ber beigefügten gelehrten SInmerfungen

unb bei fe^r '^ol^en 3}erfaufgpreife§ langfameren 2lbfa^; erft 1855 fam es ju

einer jmeiten, Dielfad^ üeränberten ?luf(age, unb erft nad^ 2^ubic^um'§ Xob,

feit 1875, ift bie Ueberfe^ung burd^ Slufna^me in $^ilipp Üleclam's Uniüerial=

bibtiot^e! in 5lHer öänbe gelangt, ßiner Slufforberung öon *]3rofeffor 3:euffel

in Tübingen folgenb , überfette X^. fobann in ben ^a^ren 1857—1859 unb

bann nod^ 1870 für bie 5Re^ter'fi)e (Sammlung bie gried^ifc^e 9lntt)o(ogie unb

bie gried)ifc^en Ötirifer ober dlegifer, 3fambograpf)en unb '!)31elifer, fotoie bie

Öomeribijd^en ®i(i)tungen , raomit eine lüic^tige Seite be§ griec^ifd^en @eifte§=

lebens ^um erften i^lat aucf) ben 51id£)tgele!^rten erfd^Ioffen ttorben ift.

95et aller 3}ortiebe für bie großen Schöpfungen ber Sitten , 'btx atter 33e=

geifterung unb Söerel^rung für bie beutfd^en Sid^terfürften, namentlich für @oet!^e,

mit beffen 2Berfen er auf bas genauefte öertraut mar, ftanb bod^ attejeit im

llUttelpunft feines S)enfen§ unb ©mpfinbeni bie Slcligion, rooju it)n nidf)t blo^

fein anjänglic^er amtlicher SSeruf unb bie lleberlieferungen ber {yamitie — benn

aud^ feine mütterlichen Sorfa^ren Söbcr maren burc^ Diele Stfc^led^ter l^effifc^e

eöangetijd^e !l>farrer geoefcn —
,
fonbern aud^ eigenes ^er^ensbebürfnife unb bie

Ueber^eugung liinfü^rten, bafe „Srtcnntnif; unb 3}ere!^rung ©ottei" jeben magren

t5fortfd)ritt ber ^enfc^^eit bebtnge. Seine ßeitfterne auf biefem ©ebiet njaren

erft .g)erber, bann Sc^(eiermacf)er, in bem er „ben größten ^Jtann ber 3^^^" "'

blirfte, baneben Öutf)er. S)er Streit ber eoangelifd^en ßonfeffioncn über etnjelne

Se^rfä^e unb Die bamit gepaarte Unbulbjamfeit erfi^ienen il)m als fittlid^e 5öer=

irrung , baS Ütei^t ber freien yorfc^ung galt it)m , bem grünblid^en ^l^^ilologen,

aud^ gegenüber ber ^eiligen Schrift atS unöeräu^crlid^es 3jflen|d^en= unb ß^riften*

rect)t; au(^ bem Sc^arffinne Don Siaöib Strauß liefe er üoHe ©ered^tigfeit roiber=

fahren obmo!§l er feine Folgerungen abteljnte. Slls nun feit 1840 in 35reu|en,

unb balb barauf audfi in -^urfieffen bie SBortfü^rer ber ort^obo|en Siidfitung ju
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6in[lu^ gelangten, t)ielt eö %^. für bie nädtifte loicfitigfte Sluigabe, ben fünfte

lid^en i?e!^igeBäuben ber ßated^iSmen unb ^öefenntnifje mit ber 33ibet fetbft ent=

gegenjutreten , bieje jum ^iittelpunf t bes 9tetigion§unterri(f)tö ^u erl^cben , unb
ätoar füt bie ^ugenb in ber ^^orm eines 33i6elau§3uge§. Sinen fotd^en öet»

öffentlic^te er taijn im ^. 1847 unter bem ititel: „2)ie biblifc^e ©efc^idite.

©in Sefebud) für @(i)ule unb g)aug." Tübingen, .^ettcr'fdtie 23ud)t). , 508 <B.,

Iie§ i^m auc^ 1852 einen „Äurjen 3^nbegriff ber bibti|(f)=d)riftlic£)en 2Ba^rt)eiten,

nebft 2lnroetjung jum Sefen ber biblifd^en ®efd)i(i)te" tolgeii. S)a§ aSerf ift bann
jpäter im ^. 1870 unter bem Flamen „©(^ulbibel" in wenig öeränberter @efta(t

3U |)eibet6erg neu aufgelegt toorben. ©inmal fd^ien flc^ eine mittfommene @e-

legen^eit ^ur ^jraftifd^en S)ur(i)iü^rung biefer ©ebanfen bieten ju motten , als

%t). im ^. 1848 jum ^titglieb ber ßommiffion für ßntmermng einer ^regbt)^

terial= unb (St)nobalt)erfajfung unb äum ^Uäfibenten einer ßommiffion für Steiotm

beg 3So(fsfd^ultt)efen§ ernannt toorben mar, bas ÜJlinifterium ^aup it|n audj für

bie Stelle be§ 2)irectorö be8 £)6erftubienratt)S in ^3lu§fi(i)t genommen ^atte;

allein unter bem folgenben 2Jlinifterium S)almigf tjerfdimanben alle 2lu§|idt)ten

baju. 2ll§ bann aber mit bem Slegierungiantritt .l^önig SBit^elm'S L öon

^reufsen fidt) in allen bcutf(i)en Sauen neue§ Seben regte, [teüte fic^ %^. an bie

6pi|e ber SSerocgung für S^nobalöerfaffung in |)effen, üevöffentlidt)te aud^ 1862
„©runbjüge einer eöangelifd£)en .^irc^enüerfaffung", meldte taufenbweife oerbreitet

mürben unb im 33olfe juerft genauere Äenntni^ öon bem ^idt ber 9leform=

beftrebungen üermittelten, aucl) in öielen ©tücCen in bie l^effifd^e Äirdt)ent)erfaffung

öon 1874 übergegangen finb. S)er (Sa^ ber ©runbpge § 11: „in ©ad^en be§

6ultu§ unb ber !Qe^re barf einer ©emeinbe roiber i'^ren 3Bitten aud£) öon ber

@efammt!ird£)e 5lid)ti aufgebrungen werben" tjat nii^t blo^ in bie !^efftjc£)e,

fonbern in bie meiften neueren eöangclijc£)en ÄirdCienöerfaffungen ©ingang ge=

funben.

21). mar öon ^ugenb auf 9lnf)ängcr conftiiutioneHer fjri^ei^eit unb nationaler

©inigung, wie fid^ ^a^ für einen freitoittigen ^ä%ex öon 1814 öon felbft öcr»

ftanb. Sfnt 3. 1832 mürbe er öon ber liberalen Partei jum 2)eputirten in

bie IL Kammer ber iJanbflänbe geroäl^lt, erl)ie(t aber teinen Urlaub, unb entging

nur burcf) gro^e Siorftc^t unb burd§ ben S(^u^ beä dürften ö. ?)jenburg ber

@efal)r, politifdt)en ülngebercien jum Opfer ju fallen, ^m ^. 1848 miberftanb

er ben 9labicalen ; bei ben aOßal)len jum fjfranffurter 'ißarlament fiel auf it)n bie

gleidt)e Stimmenjal^l mie auf ben rabicalen Dr. <g)elbmann
,

ju beffen ©unften

bann ba§ 2oo§ entjd^ieb ; bagegen erl^ielt %f). im ,g)erbft 1849 ein 2Ranbat jur

I. l)effifd^en Söa^lfammer unb im |)erbft 1850 ein folct)e§ jur II. Kammer,
meldte ie|t ba§ ^inifterium ö. 5)altDigf fic^ gegenüber fal^, baS fijftematifd^

auf einen ©onflid ausging, ba e§ gegen ben flaren 3Bortlaut ber S^crfaffung

eine fünfte proöiforifdtie SJerlängerung be§ 23ubgeti öerlangte , mä^renb eg ju»

gleidl) fi(^ weigerte, über bie bigl)erigen Sluigaben unb ben fünftigen Sebarf

irgenb welc£)e näl)ere 3lu§funft p geben. 21). ftimmtc gegen bie 5öerlängerung,

wofür i'^m aber bann ber ^inifter lange ^a{)xe t)inbutd^ feine Ungnabe bur^
Sorent^altung ber öon ben ©täuben bewittigten 33efolbung§aufbefferung ^at

empfinben laffen. ^m ^erbft 1862 würbe 21). öom Söa^lbejirf 33übingen öon
neuem in bie II. Kammer gewä'^lt, fuc^te nunmehr feine ^enfionirung nad^,

um nid^t burd^ UrlaubSöerweigerung am Sintritt in bie .Kammer öer^inbert

werben ju fönnen, l)at al§ ^^nget)öriger ber liberalen Wel^r'^eit baä 9legierungä=

ftiftem S)alwigf'§ befämpft unb get)örte in Slttem , was ^irc^en= unb ©d^ul=

angelegent)eiten anbelangte, ju ben O^ül^rern ber 5ßartei. £)bwof)l aud£) nod^

na(^ 1866 ber ^olitif 33iömarcE'§ eine ^dt lang nic^t red^t öertrauenb , fö^nte

er jid^ allmä^lidE) gan^ mit it|r auS unb begrüßte in ber ©inigung S)eutfc£)lanb§
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bie mit @otte§ Jpüli'e eneid^te iöet»uElt(i)un9 ber Se^njuc^t jeinei ^ugenb,

mad^te [tc^ aud^ in feinem 78. 'Lebensjahre nod^ auj , um in ^Begleitung jeinci

i&o'^neS v^tiebrid^ baS tt)iebergett)onnene ©tra^burg unb 6lfaB 3U bejurf)en, beflen

33crtuft im ^. 1815 bie ^füngtinge bet Sefteiunggftiege niemals 'Ratten öet=

fd^metjen fönnen. — ©eine ©attin ^^rieberife, geb. Sßaijt, folgte it)m 1879 in

ben lob nad^; bie fec^ä ffinber, bret ©öl^ne unb brei Söd^tev, beftnben fid^

gegentoättig (1894) nod£) alle am ^eben.

©. ben eingeljenben ^efiolog in S)atmftäbter B^itung öom 13. Januar
1874, tierf. öon g. .'Zimmermann. — ^^^iebr. 2;^ubtd^um, @efd^id^te be§ ©6=

f(^led^tö 2l)ubi(i)um. Tübingen 1893 unb perjönlid^e Erinnerungen.

griebrid) 3;^ubic^um.
^^upt: Sfo^ann ^ilmabeuS ^rana be ^;paula (nidfet fyranj 'DJtaria)

Sf)., geboren am 31. mäx^ 1736, f am 28, ^JJlai 1818. S)ie 3fugenbge|d§id6te

S^ugut's ift ein (Segenftanb ber ©agenbilbung gettorben , unb .^roar fnüpft fid^

bieic an feinen ^Jiamen. 33efannt ift bie Sr^äl^lung, toonad^ bie gro^e ^aiferin

5)taria Jl^ercfia eines JageS in ber (5tiegeni)atle ber Söiencr ^ofbuvg einen

ausgefegten ©äugling gefunben unb fi^ mit ben SBorten: „2;t)ugut foü ber

5tame biefeS SöurmeS fein" erbarmt fiabe; berfelbe tjahc gut getl^an , benn er

fei ber fpäterc 5reil)err ^yranj 9Jlaria ti. 2;t)ugut getoefen. 6ine anbere (aage

tautet bai)in , ba| bie ßaiferin , bei ^aria Safert über hu S)onau fe^enb , ben

fjätirmann um ben ^amen be§ fing in bie SBelt fd^auenben, am ©teuer fi^enben

;3ungen fragte unb biefer adlifeljucfenb juv 3lnttDort gab : „S)er l^at feinen

^flamen, ift ein f^ini^^^^inb , ein 2;f)unic^tgut!" Unb bie ^aiferin erbarmte fid^

beS SBaifenfnaben unb nannte i^n 2f)ugut. Sine britte ©age enblid) lä^t

unfern %^. aU Siunicotta unb als ben ©o^n eines armen ©d^iffeiS an ber

SJonaulänbe in Sinj 1736 baS 2id§t ber äßelt erblicEen. S)en beiben etften

(Sagen liegt bie ^'^atfad^e 3u ©runbe, ba| fid^ 5Jiaria J^erefia beS Knaben an»

nal^m, ben beiben legten, ba^ bie ^^amilie toirflii^ früher 2:t)unid^tgut ]^ie§, toic

aus J^ugut'S SSertaffenfd^aftgabl^anblung l^eröorge'^t. jDarnadl) toor Xl^ugut'S

Urgro^öater , SInbreaS J^uenitguet , ©d^ulmeifter in Stein, fürftlid^ (Sd^marjen=

berg'f(^e ^errfc^aft i?rumau, im 33ubn)eifer Greife. SSon biefem ftammten, au8

jroeifad^er @t)e, bur^ jraei ©ö^ne gcf^eilte ßinien ah, öon benen bie ältere

fieute no(^ eine enblofe dtei^e als ©d^ufter, SBauern, Seinmeber abgejWeigt {)at,

tDöfjTenb unfer ^tinifter ber burd) bie jmeite -gieirat^ jeneS 9lnbreaS begrünbeten

Sinie angel^ört. S^ugut'S @ro^bater Urban ftarb 1744 alS ßanbmann .^u 5leu«

ftift bei ©tein. S)ie Eingabe , ba^ biefer bem ilaifer ^arl VI. S)icn[te geleiftet

f)abe, läfet fid^ nit^t er'^ärten. Urban mirb in ben ©terbematrifcln beS ^farr=

amteS ©tein fd£)on als 2:^ugut aufgefül^rt. 2Iud6 bie ältere Sinie änberte un-

gefähr ju berfelben 3eit i^ren 9iamen in biefer 2Bcife. Urban'S einziger ©o^n,
ber Sßater beS 'üRinifterS

,
^ie^ S^o^ann. 2lm 9. gefetuar 1716 öerel^elid^te fid^

biefer „tootjlebelgeftrenge <g)err ^ol^ann 5^>t)ilib:p J^ugut, ber römifd^--faifertid^en

^ajeftät Unit)erfal=33ancaIitätS=9tegiftraturSabiunct" in ©unbramSborf bei Söien

mit @öa 5Jlaria , ber leiblichen 2o(^ter eines mol^l^abenben 5[)tüllermeifterS unb
9iat^SbürgeiS ^JlamenS ©ebaftian 5RöSbauer. S)er fpätere ^IRinifter erblicEte alS

jüngfter ©o^n feineS SßaterS am 31. gjtärj 1736 ju Sinj baS ßic^t ber «Belt,

unb empfing in ber Saufe bie Flamen S^o^ann 3lmabeuS x^xan^ be ^^^aula — nid^t

granj ^taria — X^. ©ein 3]ater, bamalS f. f. jS'riegSja^lmeifter
,

fd^cint fxd^

um ben faiferli(^en ^of 33erbien|te erworben ju ^aben. 2;enn als er (1760?)
ftarb, na^m fid^ bie ^aiferin ^taria it^erefia feiner SQBitttoe unb ber fünf t)intcr=

laffenen .^inber an, unb lie§ fogar ben jüngften unb begabteften ©o'^n in ber

neu gegrünbeten orientolifd^en Slfabemie als einen ber erften Zöglinge auSbilben.

Söir beft^en auS biefer 3^^* "od^ eine eigenl^änbige Prüfungsarbeit beffelbcn:
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arabtf(f)e ©prüc£)e mit beigefügter lateinifd^ei Uebetfefeung. ^m 1. ^fanuar 1754
tDUtbe er gteid^jeitig mit Sernl^arb Sf^nifd^ 3um orientalifrfien SprQ(f)fnaben er=

nannt unb aU fold^er ber ^fntcrnuntiatur ju Sonftantinopel attadbirt. Söir

treffen i^n ^ier (feit S)ecember 1757) auf bem befdöeibencn Soften eines S)ot=

metfc^e§ mit einem ;3fa^rge^alt bon 1000 ©ulben. ©eine teibenbe ©efunb^eit

jiDang i^n inbe§, ßonftantinopet ju öerlaffen. Sr tourbe nun einige 3eit in

Siebenbürgen alä fpraciilici^er Sermittler jnjifd^en ben bortigen ^Be'^örben unb
benjenigen ber angren^enben tütfifd^en ßänber üertoenbet. '^a er, wie ,^Quni^

fid^ auibrüdte, nic^t nur tierfd^iebene Sprachen, fonbern aucE) gute ©tubia unb

fjfäl^igfeit bcfa^, fi^tug ber ©taatSfanjter bor, i^n ^um .ipofbolmetfd) 3U ernennen,

augleicE) aber, ba er als foldtjer nxdjt au§reid^enb be}d^äftigt fein würbe, al§

jüngften .^offecretär in ber ©taatsfanjtei an^uftellen.

Z^. befanb \xä) in biefer ©teEung, aU er in S3eäiet)ungen geriet^, bie un=

läugbar einen tiefen ©d£)atten über feine fpätert)in fo ruiimüolle Saujbal^n toerjen

unb fid) toie ein un^eimli(i)er fcJ)tt)arjer ^^iben öiele ^at)re (ang bitrd) fein üiel=

bettjegteS Seben 3iel^en. ßubtoig XV. öon x^xanUtiä) untert)ielt an ben <&öfen

(Juropai neben ben ojficietten biplomatifc^en 3}ertretern ge!§eime 9lgenten, bereu

Slufgabe e§ »ar , an ben betreffenben Drten SBerbinbungen anäufnüpfen , unb

baburd^ ben fremben ©taat§ge{)eimniffen auf bie ©pur ^u fommen. 2)ie§ war
aud§ in 2Bien ber x^ati, tt)ot)in fici) ^u biefem S^^^^ '^'^^^ ein gettiiffer 33art^

begab, ber bafelbft bie 33efanntfd£)ait £f)ugut'§ machte. Se^terer fanb fi(^ 3u

einer ge'^eimen ßorrefponbeuä bereit, bie ben ^önig fo beiriebigte, bafi er ifim

feit 1768 eine 5penfion auStcarf unb bag 5ßrebet einel Oberftlieutenant§ berüe^,

furj, ein ^a^re§einfommen öon 13 000 2iöre§ unb im Ülotl^iatt ein 3lft)l in

f^ranheic^ äufii^erte. 1769 tourbe %^. an 23rognarb^§ ©teile jum ®efdt)ä|t§=

träger an ber tpfoite ernannt. 3)1I§ fold^er fe^te ÜJtpnfieur ^^i^eunb — ba§ toar

fein nom de guerre — bie Sorrefponbeuj mit bem .^ofe bon S5er|aitteS fort,

unb ätoar auf bem ©ectoege, um bor @ntbecEung fi($erer ^u fein. UebrigenS

barj jur f^eittoeifen ©nttaftung 2;^ugut^g bemerft toerben, ba^ jene 6orre|ponben3

jicmtii^ belanglos getoefen ju fein f(^eint, ba^ er in berfelben bon ben beiben

'ütiniftern ß^oifeut unb Äauni^, bie er gteid^jeitig bebiente, iebenmllS bem
(enteren Sdedtjuung trug unb £)cfterreidt)g ^^ntereffe p^er al§ jeneä ^ran!reid§§

ftellte. 2lt§ er in ^era eintraf
, fanb er Oefterreid^g Sinflu^ bafelbft auf ein

^]linimum rebucirt. Srft nad§ unb na^ gelang e» i^m, benfelben bei ber

^Pforte toieber ju befeftigen. S)erfelbe äußerte fid) juerft in ber Sonbention, bie

er äur ©e^eim^altung berfelben in ber 31ac^t bom 6. auf ben 7. 3fult 1771

in einem ßanb^aufe, toelc^e§ ber ©ema^tin be§ .ffaimafamS, einer ©dE)toefter be§

@ro^f)errn, gehörte, mit ber ^^forte abfd§lo|, berjufolge ©efterreid^ bie 3lb=

tretung ber fogenannten fleincn fBalaä^ei unb eine .^rteg§entfd^äbigung bon

11 2RilI. äugefagt tourbe, toogegen ber 2Cßiener Jpof fid^ berpfIidE)tete , enttoeber

burd£) 9}cr^anblungen ober burcf) S)ro!§ungen
,

ja felbft mit SBaffengetoalt ber

^Pforte ju einem annehmbaren ^^rieben mit ülufelanb , mit toeld^em fie bamalä
im .fliege tag, ju ber^elfen unb '$olen§ Unab^ängigfeit ^u toat)ren. S)ie Äaiferin

^laria 2;^erefta toar jtoar mc§t gans einberftanben mit bem SSertrage
;

fie ne!^me,

bemerfte fie, nid§t gerne @elb bon biefen ßeuten. „©onften," fe^te fie aber ^in^u,

„finbc ba§ J^ugutt fid) toot)l aufgefüt)ret nad^ feinen (beg Surften ^auni^) an=

leitungen." ^^^^ 2o^n für feine crfolgreid^en Sienfte tourbe 3:;^. auf Eintrag

be§ ©taatöfauäterg jum öfterrei(i)ifc^en Internuntius ernannt unb in ben 9titter=

ftanb ert)oben. 58alb fanb er ©elegen^eit, fid^ nod^ größere Sßerbienfte ju er=

toerben. ©tatt bem, feinen eigenen ^ntereffen entfprerf)enben, unb baf)er fic^eiiid^

aufrid£)tigen 2Bunfd£)e gemä§ ber Pforte ju einem leiblid^en ^^-if^f^ ber'^elfen

äu fönnen
, fa'^ fi(^ ber Söiener ^o] bietme^r burd^ bie Haltung 9iu|Ianb§ unb
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^Preu^enl genöt^igt, feine ^olitif tiöüig 3U änbern. ^tac^bem er bem Seihage

über bie evfte 2:i)eilung ^ßotenS beigetreten toar, mu^te er au? bie beiben anberen

2;^fi(ung8mäd^te 3lüctfidE)t netjmen unb toar nid)t mef)r im ©tanbe , bie ^^forte

bei ben ^^riebenäbeil^anbtungen mit 9fiu^(anb fo nact)brü(ilid^ ju unterftü^en, üjie

bieg ber, übrigen! öfterreidjijc^erjeitä formett nicf)t ratificirten Sonöcntion öom
6. ^uti 1771 entjprod)en l^ätte. ©d^on im i^anuar 1772 mu^te Xt). ber

Pforte ben öorläufigen 3lbfc^(uB eines SBaffenftittftanbeS unb bie ^eruiung eine!

^riebenscongrefje! empic!^len. S3atb fiel itjm bie nod) ^eitlere 3tufgabe ju , ben

türfifd^en {Staatsmännern f(ar ju mQ(f)en, xoe^alb DefterreidE) fid£) öon ber

Ölleitung 5Polcn§ nid^t ausf(i)lie|en , unb bie Pforte bei ben f5^-iebenööer^anb=

lungen nur moiaüjc^ untcrftü^en fönne, eöentueH bie ßonöention gönjlid^ aui=

äu^eben bereit fei. ^n l^eimlidtjer , näd)tlid^er 3ufammenfunft mit ben ^;^^to^ten=

miniftern (8. unb 9. ^at 1772) entlebigte fid^ St). fetne§ 2Iuftrage§, ber bei

einer ^roeiten ^ufanimenfunft in ber ''Jiac£)t üom 6. auf ben 7. 3luni in ganj

unertoartetcr 2öeife ba^in ertoibert mürbe, ta^ fi(^ in 2lnbetrad)t ber SBert)ält=

niffe ber 8uttan mit bem 3lngebot friebtidt)er fVörberung feiner ^ntereffen be=

gnüge, unb ba§ er, faH§ er burdt) letztere im SSeft^ ber S)onaufürftent^ümer unb

ber Sataren öerbleibe, bie ßonbention at! öerbinblidt) anfe^en ttjotte, too nid^t,

menigften! auf bie Otüdferftattung ber bereit! bejatilten ©umme öon 3 ^ill.

5ßiafter öerji^te. %m 10. ^funi 1772 !am ein äßaffenftittftanb auf 6 2Bod^en

ämifd^en ber Pforte unb 9tu§Ianb ju ©taube, ^n i^offc^ani foHte über ben

fjrieben öer^anbett roerben. Singer gmei türfifc^en ^öeboHmädtitigten reiften ba^^in

audt) %^. unb S^Ö^iii^ '^^^ i5ertreter ber bermittelnben 5Jläd)te. Sie Pforte

toarf für %ij. 25 000 $iafter au! jum @rfa| ber Sleifefoften unb f)inlönglid^

3lmbra , 2lIoe , ©d^erbet unb eingemad£)te f^rüd^te , um bie Dleifc ju berfü^en.

%ij. erjätitte fpätcr gerne, toie er ben einen ber beiben türfifd^en 58eöottmäc^tigten

auf bem ganjen 2öege mit Sefen eifrig befd^äftigt mnb , unb al! er i^n fragte,

toa! er benn eigcntlid^ tefe, jur ^(nttoort ert)ielt: er moüe fidf) über bie @runb=

fä|e europäifdtien 9iedt;te! unterridjten , um ben J^unftgriffeu ber ruffif(i)en 33ot=

jc^after um fo ftc£)crer begegnen ^u fönnen. 6r — %i). — l^abe erroaitet, eine

Ueberfe^ung ^adtitabeüi'! ober be! ^ugo ©rotiu! in ben .^änben bee Xürten

ju ftnben, aber ^u feinem ©taunen eine Ueberfe^ung be! bleuen Seftamente!

gefefien. — S)er (Songre^ rourbe am 19, 3luguft eröffnet. 2)ie ruffifd)en Söe»

öoümäd^tigten proteftirten gegen bie 3utaffung S^ugut'! unb 3«9f^i"'^- '^^^

jerfd^lugen fid^ bie S3er^anblungen au ber Satarenfrage. St). fet)rte nadf) Son=

ftantinopel jurücE , mät)renb auf Dtufelanb! 25ertangen , ba! ben 9lbbruc£) be!

gongreffe! mi^biüigte, ein neuer ju S3ufarcft jufammentrat, ju bem jebod^ St).

nict)t gelaben U)mbe. 3)a inbe^ bie ^Pforte bie guten S)ienfte Oefterreidf)! balb

raieber in SlnfprudE) na^m, tooUtc Äauni^ bie! Slnfinnen benü^en, um ben @nb=

äloed ber burdt) bie 33erl^ältniffe '^infäEig geworbenen ßonüention bon 1771 —
bie friebtid^e ßrttieibnng ber fleinen äöolad)ci — auf anberem SBege ju erreichen.

(5r fc^lug bor, ber Pforte für biefen Öanbftridt) eine anfe!^r.lidt)e ©clbfumme an*

anbieten, meldtie fte in ben ©tanb fe^en mürbe, fic^ billigere f^riebenSbebingungen

öon 9iu§Ianb ju erfaufen. 2)od^ fpradt) fid^ Äaifer ^^ofep^ bagegen au! unb

bejeidinete öietmetir jenen moIbauifdt)en ßanbftrid) — tic fpätere SBufomina —
ben er auf einer 33ereifung ©iebenbürgen! fennen gelernt ^atte , at! eine für

Defterreid^ münfdien!tt}ertl^e Slcquifition. Z^. fiel bie Einleitung unb S)urcl)=

fü'^rung ber Sßerlianblungen über bie ©rmerbung biefe! ©ebiete! ju. ös fef)lte

nicfit an ©egcnbemü^ungen. SSon bem preufeifd^en (Sefanbten 3^861'"- bon bem

rufftfd£|en, Ütepnin unb öon bem .g)o!pobar ber '»Utolbau, (B^ita, gingen biefclben

au!. 2lud^ mürbe S^. furj öor ?lbfd^lufe ber betreffenben gonbention öon einer

fo bebenflictien ßrfrantung befaüen, ba^ er nur feine 9lufgabe öoüenbeu rooHte,
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um jobann aui bem StaatSbienftc ju jd§eiben. 3lbcr big bieg gejcf)e^en |ottte,

enttDtcfelte er eine ftebcrtiajfte J^ätigfeit. Ueberjeugt, ba§ btofee 33ei1)anbtungen

mit ben 2ürfen nicf)t ,^um ^idt führen toÜTben, erti)eilte et feinem .Ipote ben Oon

bie|em aud) befotgten Otat^, bas beanspruchte ©ebiet öor allem ju befe^en, um
fobann bie Pforte ju friebtidier Seffion be§ occupirten Öanbftrid^§ ju betoegen.

3tnbrerfeitö fam i^m ba§ 5Ri^trauen ber Pforte mibet @t)ifa, ber biefe gegen

Deftetreic^ auf^uftad^eln fu(i)tc, ju (Statten, fowie aud), ba^ ©tjifo'ö S(^tt)ieget=

öater
,

Sf^fobafi 9iifo , Defterreid) günftig geftimmt mar unb in biejem Sinne

aud) äule|t feinen @d)tDieger|oI)n beeinflußte. 2:^ugut'§ Sd)arffinn unb ®e=

iDanbtf)eit mußte id)ließltd) alle ^inbernifje ju beficgen, unb am 7. 5Jlai 1775
fam bie ßonbention ^um 2tb|d)luß , burc^ tDtlä)t bie 33ufomina an Oefterreid^

gelangte.

Dbgleid) 2;^ugut'8 (Sefunb|eit burc^ ben taugen '^luientt)att in 6on[tanti«

nopel unb burd) aufreibenbc S)ienftteiftung gelitten ^atte, fo ließ er ftd^ bod^

bereit finben , bem Sößunjc^e be§ J^aiferS i^olge ^u leiften , unb nod) ferner auf

feinem :po[ten auszuharren; nur erbat er fid^ einen üorüberge^enben Urlaub.

3lud) Äauni^ ließ feiner ^erborragenben Begabung ©ered^tigfeit toiberfa^ren,

meinte aber, man merbe fic^ bon Z^. nur bann erfprießlid^e S)ienfte öerfpred^cn

bürfen, roenn man i(jn richtig ju leiten öerftel)e. j)enn mit fe'^r großen @igen«

fdt)aften betbinbe er überaus große i^eijiex be§ Temperaments, todäjt bei fold^en

3!Jtenfct)en , wenn fie nidE)t mit ®efcl)idElidl)feit gelenft mürben , oft in fe^r ge=

fäl)rtidj)e j^eijiex bes 6!^ara!terS ausarten. UebrigenS bat ,^auni^ bie Äaiferin,

21). aus biefem 2lnlaffe \)a^ ßommanbeurh-euj beS @t. ©tepl^anSorbenS 3U ber=

letzen. SS ift bejeidl)nenb für bie Äaiferin unb für i£)re 33eurt^eilung ber ®e=

fd^öfte, in benen ZI), gebrandet toorben mar, baß fie meinte, aud) baS 9littcr=

freuj biefeS DrbenS fei eine auSreid^enbe SSelo^nung. ^lur ungern gab fie enblid^

nac^. „i^inbe eS fiarf, " refolbirte fie, „gleicl) comandeur, nad)beme ber ^at)fer

barju inclinirt, merbe eS geften laffen. megen feiner Jpie{)er!unft ift cS erlaubt."

Seine geheimen 35ejiel§ungen p 33erfaiHe§ unter'^ielt 2^. oucfe nod^ ju

biefcr S^it. ^an mar bort ebenfo aufrieben mit i{)m, mie in 2öicn. ©inen

2lugenblid peinlid)fter 2lufregung berurfadf)te \i}m ber Zoh Subwig'S XV. unb
ber bamit erfolgte 3ufammenbru^ beS „geheimen ßabinetS". S)er neue ^DHnifter

S3etgenneS mar mol)t in bie früheren @e§eimniffe eingetoei^t, aber ein ^einb ber

58efted)ungen unb noct) me§r mar bieS bei Subtoig XVI. ber i^aU. Surfen mir

©oulabie ©lauben fd^enfen, fo beforgte %^. namentlid^ , baß bie junge Königin

l)inter feine SdE)lid^e fommen unb il)n i'^rer ÜJtutter üevrat^cn tonnte. i)od^

fanbte St. ^^rieft, ber franjöfifc^e SSotfd)after in ßonftantinopel
,

ju bem 2^.
in naiven 33eäiet)ungen geftanben !^atte, an bie x^m borgefe^te 53eprbe ein

5Jiemoire ju ©unften 2;|ugut'S, in mcld^em er an bie bemfelben gemad^ten

5ßerfpredE)ungen erinnerte unb anfünbigte, ba^ berfelbe bemnäd£)ft üon Son=

ftantinopel abberufen merben unb nac§ granfreidf) fommen merbe , mo er in bie

S)ienfte bcS ÄönigS ju treten münfdl)e. ®r betradf)te e§ als fein ©lüdf, in

granfreid^ unter einem ^JJlinifterium , baS il)n fenne
,

^u [tet)en. 33ergenneS er=

ttiberte: 21). fönne auf @e^eimf)altung, Erfüllung ber i^m gemachten 3ufo9en,

unb fattS er nac^ ^ranfreid) fomme, auf gute 3lufna"^me redl)nen. 'ü\d)i fo ber

Ä'önig, ber too^l bie bon feinem Sßorgänger gegebenen Söerfpred£)ungen erfüllen

äu mollen erf Idrte , aber eS ablel)nte , i^n in feinen S)ienft ju ne"^men unb erft

nacf) längerer 3^it f^*^ bereit fanb, i^m bie Söettei^ung beS ^oftenS eineS S3ri=

gabierS , b. ^. bie bamit öerbunbenen Sejüge
, für bie 3ufunft in ?luSftd^t ju

fteüen.

^it ber @renäberic^tigung , meldlie bie ßrmerbung ber SSufomina er^eifd^te,

fd)loß i^ugut'S biplomatifd^e 2:t)ätigfeit in donftantinopel. @r trat äunä^ft
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eine Urlaubsreife nacf) gtanfreicf) unb Sftalieu an, auf ber er fict) jeboc^ g(eid§=

fatt§ einiger biplomatifc^er '^tuiträge ju cntlebigeu ^tte. 3)er jranäö|ifd)en 9te=

gicrung jottte er bie mi^üc^e Sage ber ^jorte öorfteEen unb fie ju beren rcerf=

tl^ätiger Unterftü^ung anregen
,

äugleid^ aber für ben fc^on bamali^ geroärtigten

gatt eines balbigen (Sturzes be§ türüfdfien Oteid^es, bie ©efimiungen be§ fran=

5öftfc^en Jpofeä fonbiren. ^n ^^oi^nj foüte er für bie <g)er[tettung beS griebens

mit ben Sarbaresfen tt)ätig fein, ^n 5pari§ , too er im S^uli 1777 eintraf,

fanb er ba§ ^Uiinifterium fo fe^r öon bem yroiefpalte mit ©ngtanb in ^Infprud^

genommen , ba^ es ben Söerl^ältniffen beg Oriente faft gar feine 3lufmerffamfeit

f(f)enfte. Sßon glüdEüd^erem Erfolge toar feine ^Utiffion nact) Stören^ begleitet.

Uebrigenä fd^eint %i). in ^axi^ auä) feine perföntid^e 2lngelegcnl)eit betrieben ju

l^aben. SBenigftenö tt)iffen mir, ba^ bamals (1777) ber .^önig feine 3ufrieben=

l^eit über bie if)m bieder üon Z^. geleifteten S)ien[te ausfprac^ unb fid^ jroar

meigerte, i^n fofort at§ ^örigabier an^ufteüen, aber bie§ für ben '^aä be§ '^tu^=

bruc^eä eines ilriegee in SluSfid^t fteEte. ^n biefem 3ufamment)ange erfdieint

aud^ baS (SefucC) 2t)ugut'5 im eigentt)ümlidE)en Sic^t, ber noc^ öor 3lbf^(u| bes

SLefcfiner g^rieben§ um bie ©rtaubni^ bat, nid)t metjr auf feineu 5poften in 6on==

ftantinopet juiücEfel^ren äu muffen , oielme^r , ujenigftenä einftroeilen , in ben

9tui)e[tanb treten ju bürfen. S)a§ l^inberte if)n inbe^ nic^t , ber Äaiferin

im baiiifcf)en ©rbfolgefriege neue unb toid^tige S)ienfte ju ertteifen.

33efanntlid^ tt)ar ^Jtaria Stierefia biefem Kriege abgeneigt, ^umat fie aü^

ben SBerid^tcn i^rc§ (So^ne§ au§ bem gftblager erfa^, waS babei an] bem ©piele

ftanb. 2)at)er faßte fie (1778). ben @ntfd)lu^ , üon bem fie i^ren ©ol^n erft

nat^träglid^ in .^enntni^ fe^te, unmittelbar mit bem Könige öon ^^reußen ju

öer^anbeln. S^m Unterf)änbler erfaf) fie auf ben 9iat^ iljreä StaatsfanaterS

%^., ber fi(f) mit einem ruffifct)en 5paffe unter bem ^pfcubontjm eineg ruffif(i)en

Segationärat^S 9loöbol| über 9leifee unb @Ia^ in ba§ preu^ifd)e «Hauptquartier

begab, baö fidC) bamal§ ju Söelöborf im Äöniggrä|er Greife 58öi)men§ befanb.

6r traf bafelbft am 16. ^uli ein unb überreichte fdf)on am fotgenben borgen
f^riebrid) II. ein eigent)änbigc§ Schreiben ber Äaiferin , worauf er bie griebenS-

Oorf(^täge ber le^tcren umftänblict) entmictelte. 2lm näc^ften ^lage pnbigte i^m
ber ^öuig einen 33riei an bie .^aiferin, einen öon i^m felbft unter^eid^neten

5Pa| jur 9lüiireife nadl) 2Bien unb au^erbem ein l^Japier ein, auf tt)el(^em er

äu ben Sßorfd^lägeu ber Äaiferin öorläufig Pier toeitere ^^unfie eigen^änbig ge=

fe^t l)atte, mä^renb er bie SSorfc^löge felbft öorläufig nid^t erttiberte, fidt) öiel=

mel)r fiinter ber ^tbloefen^eit feiner 2Jlinifter öerfd^anäte. 3lm 18. Sfuli öerlie^

£^. ben ^önig mit bem ©inbrudfe, bafe berfelbe ben ^neben moHe; am 21. 2fuli

erftattete er Äauni? feinen S3eridf)t unb biefer unmittelbar ber ,^aiferin. @5
lanbelte fic^ nunmei^r um bie ^ortfe^ung biefer 33er^anblungen. 3Jlaria S^erefia

moHte fernerl)in nur im @inöernel)men mit i'^rem ©o^ne öorgcl)en; biefer aber

lehnte e§ ab, an SSerl)anbtungen tlieiljunel^men , bie man, o^ne it)n ju Statte

äu jie^en , begonnen !^abe. @r erflärte , ba§ er %i). , roenn berfelbe in feinem

Sager erfc^eine, nic^t empfangen merbe. S5a traf ein neues 8cf)reiben beg fiönigS

mit ©egenöorfi^lägen ein , roet(^e bie Hoffnung einer balbigen 33erftänbigung

auSpfdljIie^en bro^ten unb bal^er aucf) bie fc^on aufgearbeitete Stnftruction, mit

tt)elä)er %\). jum ^önig .^urütitefiren follte, hinfällig mad^ten. 2)a Sofep| anä)

\z%i ber ^aiferin jeben Sati^fd^tag öerfagte, blieb il)r nichts übrig, al§ auf eigene

3^eranttt)ortung ju ^anbeln. (Sie molltc je^t jcber ©rmerbung entfagen, menn
a\i6) griebrid^ für ftd) unb feine Srben auf 2ln§baii) unb ^Baireutt) öerjic^te.

©ie fanbte 2^. neuerbings nacf) 2Bel§borf , mo berfelbe am 10. 3tuguft eintraf.

5tber ber Äönig erflärte ben ißorfd^lag al§ unannehmbar, ©elbft olS X%,
l^icrin eigentlidC) feinen Sluftrag überfd^reitenb , auf feine früheren 3fnftructionen
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jUTÜctgriff, unb bem Äönig bie SSorf^eile öor ^^ugen fteüte , toetc^e iür i^n in

bem eöentuetten 3lu5tauf($ ber fräntifi^en 5ürftentt)ümei- gegen bie ßaufitj lägen,

meinte ätoat ^riebrid), er jpiete hie Stolle eineö SSerjuc^eiss nict)t ü6el, tt)ie§ i^n

ober äule^t an |eine ^}Jlini[ter, bie bamols p iBraunau weilten, iDol)in ftc^ 2^.

Qud) wirf lief) begab, um inbe^ narf) fruc^tlofen 33ei!§anblungen am 16. Sluguft

au(i£) biegen Ort mit ber im öJegenfa^ ju früt)eren ßinbrücfen gewonnenen Ueber=

jeugung ju öertaffen , ba^ e§ bem ^önig um eine iriebli(^e 3}creinbarung nid^t

mefr ju tl^un fei.

5^ad) 6onftantinot)el fef)rte %1). ni(ä)t mel^r ^urürf. S^ax roün?ct)te bie

^aiferin, ba| er feinen bortigen ^ßoften roieber einnefime, um bie tt)i(i)tigen

3fntereffen toa^rjune^men , bie bajelbft für Defterreic^ auf bem ©piele ftanben,

unb Zt). erflärte fidl) julc^t aud) bereit, fi(^ noc^ auf ein ober .^toei ^a^xt nai^

ßonftantinopel ^u begeben. 3lttein ,^auni| mad^te aufmertfam barauf, ba§ ein

fo furj bemeffener 3citraum äur ©rreid^ung ber ^mecfe, roelcf)e ber Äaiferin oor=

fc^ttjebten , nic£)t aüixndje unb fe^te eg burc^ , ba^ jum ^nternuntiug ,^erbert

ernannt tourbe , toäl^renb 21). , ber bie furjc 3cit be§ i^m 3U t^eil gemorbenen

9iul)eftanbe§ ju einer Steife nad^ S3etgien unb .^oEanb benü^te, ^ou<3tfäcl)lic^ in

ber 5lbfic^t , fein noc^ in ber ßeöante unb in einigen anberroärtigen ,g)aien=

planen befinblid)e§ , übrigens menig beträc^tlicf)eä 33ermögen an jid^ ju äiel)en,

nad^bem fein 3Xnfuc^en , if)n nadi) ^ariS ju fenben, unerhört geblieben mar,

batb naä) 3lbf(^lu^ be§ Stefc^ener fJi^ieiJen^ ßi^ ©tette 9tet)i^ft)'g jum (SJefanbten

in äöarfd^au ernannt mürbe. 3)amal§ (1780) lourbe bie '^enfion , bie er aug

f^franlreid^ bejog, in eine Iebenglängti(i)e 9tente öon jä^rlic^ 13 000 Siores oer=

tnanbelt, 5lber aucE) je^t fd^eint Z^. bem ©ebanfen nic^t böttig entfagt ju ^aben,

ben 3toi^fPfll^t feines ©emiffens in ber allein möglid^en Söeife burcl) ben Ueber=

tritt in ben franäöfifd^eu ©taotsbienft ju löfen. 1783 jum @ef)etmen Stat^ er=

nannt , na'^m er neuerbingS Urlaub unb ging nad^ 5pari§ , mo er üier 3^a^re

öerblieb. @r fnüpfte ^ier äaf)lreidl)e 9]erbinbungen an. @r lernte ®6rarb ht

9lat)neöat, 2a ^axd, ^DJtirabeau unb beffen ©ecretär ^^ettenc, Slugearb , ben

Secretaire des Commandements ber Königin, ben fpäter fo berüchtigten '»IftarquiS

5poterat fennen unb t)erfet)rtc aud^ mit 2afat)ette. S3on befonberem Söert^ lourbe

i^m bie greunbfd^aft ^Dterctj'S, bem er in aufrirfjtigfter SSerel^rung fidt) l^ingab.

3u 6nbe bcö ^a^res 1787 fam et at§ beöoEmöc^tigter 3Jlinifter nac^ Dteapel,

ö)o u. a. ®t)rott)e^ öon bemfelben äu einem ber burdE) ben bamaligen 8egations=

rat^ -Öabraöa öeranftalteten ßoncerte, bem au(^ ©oet^e beigemo^t i)aben fott,

gelaben mürbe. %^. ijütte fic^ in 5teapel einer fd^roierigen 3(ufgabe ju ent=

lebigen. Sein Sßorgänger, @rai Sti(i)ecourt, mar infolge eineg untiebfamen 21ut=

tritte§ mit ber Königin Caroline abberufen roorben. 2;ie Söa'^l beg ,^aiferg

tuar auf Xtj. gefallen, „ber ein ^}}tann öon (Seift unb ^enntniffen ift unb im
©tanbe fein mixb, ber Königin Staf^fdjläge ju ert^eilen, toenn fte anberg geneigt

fein mirb , il)n ju t)ören". ^n ber Zf)at öerföumte %^. im 6inne feineä

5)lonard§en feine @clegenf)eit , mo er ber Königin gute 9tatt)f(^läge ertl)eilen,

if)re .^i^e bämpfen unb fie öon unflugen ©djritten — namentlii^ gegenüber

©panien — abf)alten fonnte, mä'^renb bie .i^önigin Ztj. in i^r 33ertrauen jog,

ba fie fd)on bamal§ ben äöunfd^ ^egte, if)re beiben älteften %'öii)tex an bie

beiben dlteften (5of)ne i^re§ 33ruber§ Seopolb ju öermäf)len. S)od^ geriet^ i^.

baburd^ in immer fdjörferen ©egenfa^ 3u Slcton, ber feinerfeiti alle 5Jlinen

fpringen Iie|, um %^. au§ bem ©attel ju '^eben. UebrigenS lenfte f(^on ba=

matö 2f). bie Slufmerffamfeit ber biplomatifc^en 2ßelt auf fid). „2)a5 ift ein

Arbeiter, ben man beobad)ten mufe", f(^rieb ber franjöfift^e ©efanbte 'JioaiUeg

an feinen §of. 1789 öerlie^ Xi). ben @efanbtf(^aft§poften in 51eapel. ^u
Slnfang beg i^a^i'e^ 1790 mürbe er alg fönigl. ßommipr nad^ SSufareft ent=
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fenbet , um bem !)tamcn nac^ bie Sßerroaltung bet 2ÖaIa(f)ei ju übernehmen , in

SBirfUc^feit, um ftc^ jeiner bei bcn fünitigen ^riebeneöeriianblungen ju bebienen.

iSojep^ II. , erjä^lt 3inäenbori
,

^obe beim 3Ibjc^ieb jeine |)anb etgtiffen unb
gefagt : „La paix, la paix, la paix." %i). beyanb ft(^ , fo erjä^üe fpäter fein

gtcunb S)ietri(i)ftein
,

ju ©iuigcmo geiabe jur :^e\t (9. S^uni), al§ bie Surfen
au§ ber ßitabelle ben Slus'all mad^ten, ber ba§ Snbe ber Belagerung f)ert)ei=

führte. Söä^renb Soburg abtoefenb, bie oberflen 53eie^l8{)aber getöbtet unb aUi§>

in Sd^rerfen unb Sßcrmirrung bejangen war, Be^^ielt 2;^. allein Otu^e unb ©eifteg»

gegenioart; er jog feinen (Salanteriebegen, ermutf)igte bie Seinigen unb gab bie

treffenb[ten Slnorbnungen. ^n Snbe be§ 3>a^i:e^ 1790 treffen toir iTjn in 3Bien,

tDO er nun offenbar Soben ju neuer 3:f)ätigfeit 3u gewinnen fud^te. @r wufetc

ftc^ bei ©pietmann in ®unft ju fe^en , obgleii^ er beffen ^olitif (ben Songre^
Don 9teid^enbac^) nid^t bittigte unb beglticfroünfc^te (12. S)ecember) ^erc^
au§ 3InlQ^ bea -^aager 2ractote§. „Dbglei(i)", fc^t er l^inju, „iä) bei meiner

Stnfunft in 2ßien öor^atte , nur furje 3eit bafelbft ju öertoeilen
, hielten mid^

öerjc^iebene Umftänbe miber ©rmarten jurüdE unb id^ werbe nid^t tior bem 26.

ober 27. b. 5Ji. abreifen fönnen." @r wollte junäd^ft nac^ Italien ge^en, um
fobann jur befferen Sfa^reiseit ju ^erclj 3U eilen. ®ie angebeuteten „Umftänbe"
f)ietten i^n nodf) in ben erften 5Ronaten be§ i^a^reö 1791 in äßien feft. 21^.

öerlie^ erft um ben 8. Stprit SiBicn unb reifte ^unät^ft nadf) ^l^axi^, o^ne aber,

wie eg fd^eint, ben S^^'^ feiner Seife bat)in
,

fein Söermögen , ba§ gro^ent^eitS

in franjöfifdtien ©taat^papieren ongetegt war, ^erauSjUjiefien , erreid£)t ju ^oben.

(5r fe^te fid^ mit ^Jlirabeau in SBerbinbung unb na^m fpäter beffen ©ecretär

'^Pettenc au§ 5)terct)'§ in feinen S)ienft.

3fm September 1791 ging er nad§ SBrüffet, mit ber 2ibfict)t, fid^ üon ba

nad^ 3ftalifn ju begeben. Woran itin jebodf) äunäc^ft eine Äranf^eit l^inberte.

6r befd^tofe bo^er in SSrüffet au bleiben, um Womöglid^ üon bort au8 feine

@elbangelegenf)eiten in granfreid^ ^u betreiben, ja um, fofern es bie Umftänbe
ermöglid^en würben, ju biefem ^xoede nod^ einmal felbft na(i) '^aril ju ge^en.

5Iu(^ öon feiten be§ |)ofe§ trug man fidt) (@nbe ^fanuar 1792) mit ber 3tbftd^t,

%i). nadf) 5parig ju fenben, um ben ^bnig unb bie Königin tiertraulid^ bon ben

planen be§ ^aiferS in Äenntni^ ju fe^en. 2)odf) fam eö nidtit me^r baju. 9tod§

am 18. ^ärj 1792 begegnen wir it)m in Srüffel, üon wo au§ er ben (Srafen

ßottorebo antäfelid^ ber 2;^ronbefteigung ^ranj II. ju feiner Ernennung jum
SabinetSminifter beglücEwünfd^te. Salb nad^ 2lu§brud) be§ ^riegc^ mit i^xanU

xeidi , im IDlai, reifte er noct) 2ßien , wo er am 7. 3funi anfam unb u. a. in

^D^lerc^'ä Flamen über bie i^age in 33etgien berieten unb ben {Jürften .^auni^

über Perfd^iebenc S)inge unterrid^ten fottte, bie fd^wer ber geber anjuöertrauen

Waren. (5r fanb wo^t bie @e[egent)eit einer langen Unterrebung mit Äauni^,

aber er flogt in einem ©d^reiben an ^Jlerct) (21. i^uni 1792) über ben lang=

famen ®ang ber ©efd^äfte unb über bie „erftaunlid^e ©leid^gültigfeit gegen atte§,

xoa'i i^xantxtxä) betreffe, tro| ber begrünbeten Urfad^e, bie man (jabe, bie bortigen

SSorgänge auf ba§ aufmerffamfte ju üerfolgcn". ^n Sffiien fottte er aud§ bie

äöieberanftettung be^ ©rafen 2a 9JlardE in ber faiferlid^en '^Irmee betreiben. 6r
fanb aber bie Stimmung bem ©rafen nid^t günftig. 2tu§ 55ari§ wu^te er ba=

malS nid^t§ über ben ©taub feiner 3Ingelegent)eiten. ^ut^ofer lie| nid^t§ öon
fidl) ^ören. ^n ber ^auptfad^e ridlitete er in SOßien bamal§ nur Wenig au§.

S)er junge Äönig befanb fid^ in Ungarn, Wo er gefrönt würbe, unb reifte batb

barnadE) jur ßaiferfrönung nad^ gi^antfuTt. %i). fonnte alfo bie mafegebenben

^erfonen über (Staatsangelegenheiten nur flücf)tig fprcd^en. 2)oc^ entnal^m er

biefcn ©efpräc^en attent^alben ben Sßunfdt), ha% '^excXj mit attem betraut werbe,

Wal auf bie fünftige ^^acification mit granfreic^ 33e3ug ijahi. @r tl^eitte bieg
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5Hetct) am 4. 2luU mit bem Seifügen mit, man f)alte iüx notJ)tDenbig , ben=

jelben mit bem Jperäog öon 33taunjc^iDei9 in Sßerbinbung ju fe^en, es roerbe

öccmutt)li(f) aß bieS ju ^tanfiurt unb bei bet ©ntretiue mit bem Äönig öon

sprengen bej(^Ioj|en »erben. „Unfei neuer ^err" (granä II.), bemetft er, „ift

geliebt über atte 33egriffe unb ^ot nacf) bem Urtt)eil ber ganzen 9Belt QU§ge=

jeid^nete @igen|(^aften , bie für bie 3ufunft ju ben größten Hoffnungen be»

red^tigen. Ceiber öerurfadien in biefem 'Jlugenblicf bie ungtQublid)e 3lnt)äufung

ber ®ef(i)äfte, ber Äamff ber ^Parteien unb anberc Umftänbe untietmeiblid) in

ben 2)ingen unb 'IDta^natimen eine folc^e (Somplication unb einen berartigen

SQßedifel, bafe man fic^ fd)tt)er öon bem (Sanken eine Itore 33orfteEung mad^en

unb auf nid)tg öon einem 2age jum anbern jaulen fann." 2öät)renb 2:f). nocf)

in 3Bien meilte
,

fpracf) man baöon, ba^ firf) ^ouni^ jurüdiietien motte. Xi).

meinte, bal fei tDo\)l nur momentane Stimmung, mie fc^on früf)er ju öeT=

f(i)icbenen 3fiten, unb merbe t)offenttic^ öorüberge^en. „©oüte aber", bemerfte

%^. in einem S3riefe an 9Jleict) öom 2. 3luguft, „toiber aüee ßrmarten eine

Slenbetung im ^inifierium eintreten
, fo ift bie maf)rf(i)eintic^fte 3?ermutl§ung

momentan bie, ba^ fjürft ©tat^emberg, unter 58eibet)attung feinet gegentoärtigen

*pia^ei ober unter Ser^id^t auf benfelben ju ©unften ©ottorebo'^, bie au^=

toörtigen @efci)äfte übernimmt unb ba^ ©obenjl jum .ßanäter für bie Dlieber^

tanbe unb 3ltfl^ifn ernannt merben tt)irb." „ßro. ßjcettenj", f(i)lie^t er, „toerben,

»enn @ie biefen Srief erl)alten, bereiti unterridf)tet fein öon bem ^^tuSgang, ben

in ^polen bie öon ben 9tad^äffern ber franjöfifctien 3teöolution gefpielte garce

get)abt. S;er 33eitritt be§ ÄbnigS jur donföberation öon Jargoöice unb bie

Unterwerfung unter ben Söitten ber .ffaiferin fd)eint bort atte meitere geinb=

feligfeit beenben äu fotten. @ö ift ein fd^bneS Seifpiel, bal un§ bie bluffen

geben unb id^ tt)ünfd)e, ba^ unfere Unternehmungen fofort Don bemfelben grfolge

gefrönt feien" (2. Sluguft 1792). gnblid), am 7. ©eptember 1792, fonnte 3:^.

2Rerci) mittf)eiten, ba| le^terer beauftragt fei, fii^ unöer^üglic^ äur combinirten

3lrmee ju begeben, um mit atten in bie fran^öftfd^e ^olitit einfc^lägigen Sßer=

l^anblungen betraut ju merben. 6r felbft fei beauftragt, dUinct) hierbei ^u

unterftü^en unb it)n nött)igen 5att§ ju öertreten. ©pietmann, ber fid) bamal^

öon Söien in§ Hauptquartier be§ ,^önig§ öon ^Jreu^en begab , fottte auf ber

!RüdEfef)r in ßujemburg mit 3Jlctct) äufammentreffen. 2)ie Sßoümad^t für 'iJierct)

unb %f). batirt öom 4. September. %^. felbft traf anfangt Dctober in ßujem«
bürg ein , nad^bem er untertoegS @efa^r gelaufen

,
3U ©peier ben g^fln^ofen in

bie ^änte ju fatten , unb nat)m nun an ben S5ert)anbtungen f^eil. ©d^on
bamalS zeigte er fic§ öon bem tieffien 3JiiBtrauen gegen ^ßreu^en erfüttt. ©inen

^rieben mit granfreidf) l^ielt er unter biefen Umftänben für münfd^enlmettt),

aber für unmöglidt) , ba er ben 33erluft ber ^iieberlanbe nad) fid) jic^en loürbe.

Unter biefen Umftänben empfal)l er ben jRrieg fortjufe^en, äugleid^ aber anbere

^äd^te als ©egengetoid^t gegen ipreu^en 5u getoinnen. 6r felbft fel^nte fid^

mieber nac^ einer größeren 2:t)ätigEeit. @r öertiefe Sujemburg, untertoegS erful^r

er (6. 5loöember) öon ber ^lieberlage ber Oefterreidt)er bei 5)ton§ (3lemappe§)

unb begab ftd^ baljer nad) Süttidt) unb öon ba nadt) 3)taftridt)t , too er mit

5Rerct) äufammentraf , ber i^n aufforberte , fidt) neuerbings na^ äBien ju be=

geben , um bort öon ben legten politifd^en 33orfätten münblid§ ^öeric^t ju er=

ftatten. Dbgleid) bamatg leibenb
, fo bafe er untertoegS äu Gaffel einige Xage

öermeilen niu^te, ging er nad£) äöien , mo mir i^n am 27. i)ecember 1792
antreffen. „3tm ätoeitnäc^ften jage meiner ^Infunft ^atte xd}"

, fc^reibt er an
5Jlerct) (27. 2)ecember 1792), „bie e^re, mid) bem ^aifet au gü^en ju legen.

@e. ^ajeftät rid^tete mehrere fjragen an mid) unb fdf)ien genau unterrid^tet

Slüflem. beutfcöe aSiogropftie. XXXVIII. 10
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über bie ,g)auptui:jadt)e bev Ungtüct^mne in ben 9liebertanbeu unb feft entfdtit offen,

benfelben in 3"^""!^ 3^ begegnen, ^d) glaube, bafe biejer @ntf(i)lu^ unab=

änberlidf) ift , um jo me^r , a(§ bie gfftiQ^eit , bie ber Äaifer in ber Sieget in

feinen nadf) retjü^er Uebettegung gefaxten @ntf(^lüffen jeigt , nic£)t bie geringfte

feinet auägejeidineten 6igenf(^aften ift."

%i). würbe bereits am 19. Januar 1793 pm öfterreid)if(J)en Slrmeebiplo^^

maten in ben 9tieberlanben beftimmt. @« fd^eint, ba^ fein ttjad)fenbet ßinflu^

©pietmann unb ßobenjl täftig lourbe unb ta^ fie \^n beS^atb entfernen tüoEten.

hinein e§ fottte anbers fommen. 9lm 23. ^lanuor 1793 fam jroifclen ^Preufeen

unb 9lu&lanb ber Sractat über bie äioeite Xfieilung ^oten§ ju (Staube, bei

tt)cl(^em Oefterreid) mit teeren ^änben ausging. S)enn, ftatt toie ^ßreu^en einen

fof ortigen ßanbermerb in $oten einjutieimfen , lourbe i^m freigeftettt , tmä) ben

betgifcf)=bairiid^en Staufd^ eine gleiche @ntf(i)äbigung ju ertangen ober fid) öon

g^ranfreid) eine fotc^e ju erfdmpfen. 3luf ben 5?aifer machte biefe Uebcrrafd^ung

ben peintid)ften Sinbrud. ®er SSicefan^ter ßobenjl unb ber StaatSreferenbor

©pielmann, benen biefer ^Jiifeerfotg jur Öaft fiet, fiatten it^re Sdolte auSgefpielt,

toöl^renb fid^ baS 5ßerttauen be§ Äaiferö 2^. jumenbete. ©d)on am 24. g-ebruat

erging an ben Sicefauäler ein öon X^. felbft enttoorfene^ faifettic^eS ^anb=
ft^reiben , burd) ba§ biefem 3ur Sßorbereitung auf feine ^Jliffion ber ßinblid in

atie biptomatifd)en Stctenftüde geftattet unb jugleid) angeorbnet tourbe, ba^ er

bi§ 5U feiner Slbreife aCten ^Jliniftetiatconferenjen bei^urool^nen t)abe. Unter

anbern mar bie§ am 11. Wäx^ ber ^^alt, at§ eS fid) um ben ©ntmurf ber ;3n=

ftruction für ^JJterct) '^anbelte, ber nad^ ßonbon gefanbt merben foHte, um eine

StEianj mit ©ngtanb ju ©tanbe ju bringen, bie einer ber 2;t)eitne!^mer — 9tofen=

berg — unter ben gcgenlcöttigen Umftänben al§ „summum bouum" beäeidt)nete.

2;^. fd^Io^ fidf) ber ^^nfdt)auung 9tofenberg'S unb beS (5abinet§minifterg Soltorebo

an, berjufolge bei ber Slbneigung (JngtanbS gegen ben baiiifc^en SaufdE) , biefer

nidE)t mel^r at§ 33afi6 jener ©ntfd^äbigungen betracbtet toerben bürfe, loetd^e ber

Äaifer ju forbern bered^tigt fei. @r tegte barüber bem .^aifer felbft eine 2)enf=

fc^rift Oor, unb mürbe am 18. ^är^ beauftragt, ein bertrautid^e§ jpanbfd^reibcn

beS ÄaiferS an ''Ultxct} ju öerfaffen, bem ein ^promemoria beigef(^toffen ift, in

wetd^em er bereits t)a^ ^Programm feiner eigenen fünftigen ^^otitif entwirft.

S)er ^aifer — l)ie^ e§ in bcmfetben — toolte feineStoegs ber SSeibinbung mit

Stu^lanb unb ^^reu^en entfagen; mo^t aber gegen beren bebeu£tid^e§ Sinüer^

ftdnbnil burd^ bie Stltiana mit ©nglanb ein ©egengeioid^t fd£)affen. ße^tere

fönne in na()erer ober fernerer 3u^unft ju einer SripelaUianä ^mifd^en Oefterreid^,

9luBtanb unb Gngtanb erweitert werben, beren 5Jlittetpuntt natürtid^ ber Äaifer,

unb bie öon alten benfbaren SlEian^en bie bauer^aftefte fein würbe. 3)a8

bairifct)e 2;aufdt)proiect fotJte öon ber ßntfd^äbigungSfrage getrennt bel^anbelt,

unb — falls (^ngtanb nid£)t bie förmlid^e ©arantie überncl^me — Tür ben

Moment falten gelaffen werben, mit bem au§brüdtid)en 3Jorbet)att beS 5Red^te§,

bei paffenber ©elegen^eit auf baSfetbe jurüdjufommen. ®ie @ntfcf)äbigung foHtc

auf Soften f^ranfreic^S erfolgen.

2tm 25. ^iJlätj überreidt)ten bie SSertreter Siufetanbs unb ^preu^en» in SBien

ben 31l^eitungSöertrag, beffen Sn^alt nod| bie fd)timmften Erwartungen übertraf.

Ulm 27. erl^ietten doben^l unb ©pielmann i^re ©nttaffung. 3;^. trat an bie

<&tette beS erftern atS „©eneralbirector ber auswärtigen 9lngelegcn|eiten", ein

Xxtd, ber wo^l mit 9lüdEftd^t auf ^auni^ gefdtiaffen würbe. @in |)anbfdt)reiben

beS ^aiferS äeigte biefem ben SBed^fel mit bem 23enierfen an, bo^ %t). \xä) in

Äauni^enS ©(^ute unb nad) beffen ©runbfä^en gebitbet 3U l^aben rül^me, unb

bo^ bieS äu ben .^auptgrünben feiner Ernennung gehöre. ßobenjt'S ©turj war
wotjt öerbient unb eS war bat)er eine arge ©etbfttäufdf)ung , Wenn fid^ berfetbe



aU ba^ Opfer einer Sabale betraditete, bie öon bem ßabtnetäminifter SoUorebo
unb bem Ofierftfämmerer Olofenberg ausgegangen fei. 6ine anbere 3rage ift,

toer auf %^. l)intDie§. gtofenberg ift baüon auS^ufc^üe^en (f. u.); fonft toerben

nod^ "iölerct) unb (Öraf) SoÜorebo, auc^ ber alte ,^auni^ genannt. 9lid^t o^ne
ßinflu^ bürfte aber — wenn auc^ gett)iB nid^t birect auf ben ^axUx — baä ^0(^=

interefjante ^Jiemoire eine§ Ungenannten öoni 1. gebruar 1793 (bei 33ioenot,

®efc£). Quell. II, 46 f.) gctoefen fein, ba§ neben ''Mexct) unb ßubmig gobenjl^

bamalS SBotfc^after in ^Petersburg , Jf). aU ben einjigen „homme d'esprit" be=

jeic^net. S)er offenbar fet)r :^od)ftet)enbe , n)ot)lunterri(^tete unb einfid^tgöolle

SBcrfaffer — gewi^ aber toar e§ nidfit, toie 33iöenot öermut^et, ber bamal§ ganj
einfIu|lofc ^rin^ öon ßigne, gegen ben auc^ bie ftiliftifd^e Raffung fpri(f)t —
l^ebt ätoar al§ einen gtiarofter^ug Sfiugut'g beffen Unluft, fid) mit (Staat8=

gefd)äften abzugeben l^eröor, fül^rt aber biefetbe auf bie geringe Meinung jurücf,

bie er öon feinen Sluftraggebern f)ege, bie il^n oft als einen SÖifionär betrachten,

toä^renb er öiet njeiier blidEe aU fte, unb f(i)lie§t mit ber ^Bemerfung, ba^ man
i^n 5Rerct), mit bem er auf bem beften ^^ufee fte^e, beigefeüen möge, ba mau
niemanben mit met)r Seru^igung al§ it)nen ha^ |)eit beö ©taateS anöertrauei;

!önne.

3ln Xt)ugut'ö @r'§ebung fnüpften ficf) gvo^e (Jrroartungen. handle erbUcften

in il)m enblic^ „ben Stnfer , boä ^aüabium , ben 3l(^itte§ ber öfterreit^ifd^en

^Politif" (6a[ti). D^ne S^ei]d toar %^. eine ^öd^ft ungeioö'^nlidEie @rfd^einung,

bamal§ öieüeidtit ber einzige ^ann, wetd^er ben ©d^toierigfeiten ber ßage ge=

toad^fen toar. ©d^on ba8 mar epo(i)emadC)enb in einem ©taate mie Oefterreid^,

ba^ ein "ülann bürgertidt)er 3(b£unft blofe burd^ Talent unb S5erbien|t fid^ auf

einen Soften emporf(^wang , ber bisher nur ^itgliebern bes l^oljen 3lbet8 5U=

gänglid^ fd^ien. ©efettfd^aftlid^ öeveinfamt, ^atte er gerabe öon biefer ©eite

mand^e 9lnfed^tungen ju erleiben. ®ie in it)ren (ärmartungen (Setäufditen öer=

einigten ftd) balb toiber il)n ju einer mädt)tigen 2tgue, ber öor allem ber niebcr^

länbifd^e ^offanjler SrauttmanSborff unb ber 9fteidt|§oicefanjler gürft ßoltorebo

angehörten. 9lber audE) bie dürften 9iofenberg unb ©tarl)emberg toaren i^m
abgeneigt. S^ feinen ©egnern jaulten ferner ber alte f^elbmarfd^all Sact), bem
er bie§ reid^lidl) baburd^ öergalt, ba§ er i^n öon ber Äenntni^ aUer mid^tigeren

©taatggefd^dfte auäfd^lo^, ber geiftöoUe f^ürft öon Signe unb — mit Slulna^me
8a IJlardE'ä — faft ber ganje in öfterreid^ifi^en S)ienfteu fte^enbe niebertönbifd^e

Slbel. 2ll§ feine ©egnerin betrad^tete er aud^ bie gr^^er^ogin ß^riftine, bie freilid^

mit größerem 9tedl)te i^n ju iljren ©egnetn rechnete, tooju ber Umftanb ben 3lnla^

gab, ba^ \i)X ®ema^I, ber -^erjog Gilbert öon ©ac^fen= Jefd^en, all fid^ Z^., t)ierin öon
ber i^önigin öon 5leapel unterftü^t, bei i?aifer Seoöolb um ben 9fiang unb bie Uni»

form eines ©eneralmajorg bemarb, fid^ bagegen auSfprad^. S)aju famen enblid^

aud§ alle biejenigen, toeld^en bie 3lrt ber ©efc^öftSfil^rung 2t)ugut'S ]ü Ätagen
3lnlafe gab, ba fie nun nidit me^r, wie pöor, i^ren perfönlid^en ©influ^ im au§=

toärtigen 3lmte geltenb mad^en fonnten, jumal %t). unöer'^eirat^et mar unb feit

er ^Jtinifter getooiben, aud§ ben 33efud^ öon ©efettfd^aften öermieb. %^. butbete

feinen berartigen SinfluB- Sr l)ielt allein ben ^^faben ber ©efd^öfte in ben

<g)änben, SJenifdl) unb S)eifer allein genoffen fein SSertrauen. @r felbft trug bie

©jpebitionen äum ^aifer ober ju @raf ßollorebo , fo ba^ in feinem 33ureau
feine ©pur bcrfelben äurüdblieb. ^^rauttmanSborff fpradl) balier gelegentlidl) gegen

ben Äaifer bie SSeforgni^ oug, ba^, menn ber ^ftinifter erfranfe, niemanb il^n

tüerbe erfe^en fönnen. ^an flagte über ben 5)efpoti8mu8 be§ „(Sro^öe^irg",

ber atteS an ftd^ reiben, babei aber für nid£)t§ bie Söerantmortung tragen motte.

3Jlan öerftteg fidli ju ber Sße'^auptung, er fei ein Sfefuit unb, je nad§ ber ^artei=

ftettung ber betreffenben SSerläumber, er fei öon ßnglanb ober öom ßonöent
10*
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lbeftod)en. „II est sür", fügt ^^njenborf bijfig ^inju, „qu'il y auraient des

moyens de le gagner, en le laissant jouir de ses rentes viageres." — 3)oct)

fetilte e§ nid^t an billigeren SBcuit^eitem jeineg äöivfens. ^ü feinen älteien

^reunben gehörte Dot allem 2Retct), ^u bem er jaft m bem 33cr^ältni^ emeS
gele{)rigen (5(^üler§ [tanb. jDer engtij(i)e Cbevft SraiDiorb jpxaci^ in Slnäbrüiien

ber |)od^|d^ä^ung öon iJim unb ber langjatirige englijdie ©ejanbte in SOßien, ©ir

^Ulorton oben, nannte it)n bcn 5>itt Defteireid^l. ^u feinen ^teunben ^ä'^ltc

aud), im ©egenfa^ ju feinem 33ater, 65raf Souiö ©tart)emberg, feit 1793 33ot=

fc^after in ßonbon , ^geüegarbe , nid)t einer ber glütflid)ften , aber einer ber ge=

finnungltüd)tig|ten Generale £)e[lerreid^§ , öor allem aber jener (Sra| ^ran^

2)ietrt(^ftein, „üielteid^t ber unabfiängigfte ^.fiarafter ber gefammten ö[terreicJ)ifd^en

SlriftoJratie", für ben %t). nodj naä) feiner 3lbbanfung ein Ö)egenftanb faft

ent^ufiaftifdier S3eve^rung mar, fo ba^ er auS biefem 5lnlaffe fogar bem 8taat8=

bienft für immer entfagte unb ben ©enerald^arafter ablegte , mie er benn auc^

if)m, als er ftarb, in feiner eigenen f^amiüengruft eine ©rabftätte bereitete,

2Bid)tig loar ei für %\^., bafe er ft(f) audf) bie @un[t ber einflu^rei(i)en Äaiferin

ertoarb, bie .i^^auptfadie aber, ba^ er fic^ aum Äaifer rid)tig ju [teilen unb ben=

felben öon bem f)o^en Söertl) feiner 2)ienftteiftung ^u überjeagen Derftanb, inbem

er fxd) gonj unb öoll feinem 33evufe l^ingob unb jioar in einet äöeife, bie aud^

un§ mit feiner leiber nid^t mafellofen 5öergongen!^eit einigermofecn öerföfjnt.

2Ba§ übrigens biefe betrifft, fo tourbe fte batb offenfunbig, ba, mie mir fe^en

»erben , man frauäöfifc^erfeit» burd) bie @ntf)üEung berfelben feinen ©tur^ 5u

erzielen fud^te. '$iüd) bem ^aifer fonnte fie nid^t Derborgen geblieben fein, d»
ift unter biefen Umftönben bie öon anberer «Seite auSgefprod)ene 3}ermutl)ung

nid[)t eben runbtoeg ab^umeifen , ha^ %\). gelegentlich bor feinem faiferlid)eu

^errn eine 9lrt (Sjeneralbeic^te abgelegt unb tjon biefem bie 2lbfolution er=

lialteu Ijahe.

SÖßag fein politif(i)e§ (Softem betrifft, fo fann boöfelbe in biefer bio=

grap'^ifd^en ©ü^je nur furj berührt Werben. SCßie er felbft inbirect feine @i=

^ebung jum S)irector ber auStoärtigen 9tngelegenl)eiten ber ^loeiten 2;^cilun8

^olenS berbanüe unb biefer für Cefterreid^ fo nod^tt)eilige Sßertrag ein SBerC

^reu^enS toar, war fortan in i^m ber ^a^ gegen bicfe 5Jlad^t , weld^e aud^

fonft it)m oHenf^albrn ben planen Cefterreid^S 'tjemmenb entgegen ju treten

fdtiien , ebenfo unauc4öfd§ti(^ , als ber |)o^ gegen bit Umfturäpläne beS iafobi=

nifd^en ^Jranfreidb. £)emna(^ äußerte fid^ biefe öorwiegenb conferbatibe '^olitif

als 3lntogoni8muS gegen baS SSorbringen 'lireufeene einer= unb Wiber ben bon

f5rtan!Teid[) t)er broljenben Umfturj anbrerjeitS. ^ijxm pofitiben 3nt)alt aber

na'^m fie au8 fid) felbft. 3" If^terer Jpinfie^t fl''Öt fid^ %i). als ein 3ögling

ber 3iofepl)inifdKn ©d^ule bar. 9lud^ er geigte fidj erfüllt öon ber ^bee all=

feitiger Unab^ängigtcit unb geograpl|ifdber ?lbrunbung Oefterreic^S, für beffen

moberne ®ro§madt)tfieItung er mit ber SBirtuofttöt eines geriebenen 2)iplomaten

unb mit bem ©ifcr eineS ©ntl^ufioften ben (Srunb ju legen fud^te. ©leid^

Sfofepl) II. ftrebte aud^ Z\). , wenigftenS anfangs , bie Erwerbung 33aiern8 an.

3war mufete er, bem 2ßunfdt)e bee neuen SunbeSgenoffen fönglanb gcmäfe , auf

ben 5pian eines ©intaufd^eS öon Jöaiern gegen baS burd) bie ©d^lad^t bei 5leer=

winben wiebergewonnene Söelgien öer^idtiten. ^a i^m aber jugleid^ bie SluSfid^t

auf ßngtanbS ebentueHe 3"fiiniinun9 3"^ Erwerbung 93aiern6 eröffnet würbe,

falls biefe im Umtaufe^ mit ben auf i^ranfreid£)S Soften ju erjielenben ßr^

oberungen bewerffteEigt werben fönntc, fo war 3:1). in erfter ßinie neben ber

SluSbel^nung ber öfterrei^ifd^en 5^ieberlanbe bis an bie ©omme, äugteic^ auf bie

3urüdwetfung ^^ranlreid^S bis auf bie ©renjen bor bem p^renöifdlien Stieben

bebad^t , unb eS ift bal^er bie übrigens aud^ burdl) ben öfterreidf)ifd^en 5elbjugS=
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plan oon 1793 loibertegtc 33et)auptung , e8 fei %f). mit ber (Stloetbung hc^

^IfoB ni(f)t ßrnft QelDe|en , cbenjo ']a\\^ all bie ^J^einung , er ^abe ft^ um
jeben ^]ßret§ Setgienl ju enttebigen gefucfit , befjen 55efi^ er tiietmef)r burct) bie

(Setoinnung einer feften 33arriere ju fid^ern tt)ünjd)te. ^ttetbingS ^atte er fur^

bor feiner SSerufung in öa§ ^inifterium gegen ßramforb ben Sefi^ SSelgiens

ati einen Sdjaben für Deftcrreid^ bejeidinet, weil e§ in feiner (Jntlegen'^eit o^ne

^ütfe anberer ^Uläd^te fd^toer ju behaupten unb ber ^aifer ba^er für feine ©r»

l^altung genöt^igt fei, jenen Zaditen donceffionen auf .Soften feiner Söürbe unb
fetner Sfnteveffen ju macfien. ?lber Srarofotb felbft fügt öorftc^tig ()inju , cä

fte'^e ba^in, ob Zij- au(^ al§ ÜJtinifter berfelben Slnfic^t fein werbe. ?Iucf) l^attc

er allerbing§ jebe SSetfeeiligung Oefterreict)^ an ber Sc^a^lung jener ©ubfibien,

öon bencn ^^^reu^en feine fernere x§eilnat)me an bem ftanäöftfc^en Kriege ab=

f)ängig mad^te, ebenfo toic bie bon Soburg unb ^JSlad bringenb öertangte 5}eT=

ftärfung ber in ^Belgien ftefeenben Xruppenmactit abgetel^nt. Slber bie finanjiette

Sage Defterreic^S war, toic au§ internen 33erid&ten unb auS ben nac^folgenben

?lnlet)enebert)anblungen in (ängtanb "Eieröorge^t , in ber Stiat eine anwerft be«

brängte, tüö^renb anbrerfeiti bie Ütecrutirung in ben ©rblanben bereits auf bie

größten <5rf)tt)ierigfciten ftie|. ^veitic^ mar im erfleren gatte baS tiefeinge»

tt)utjelte 'ITli^trauen gegen ^reufeen mit im Spiele, ba§ a(§ unäuöerlöffiger

SlHiirter ju betrai^ten fei, ber befto me^r fcfiaben fönne, je mc^r man i^n baju

in ben ©tanb fe^e. S)o(^ mar Zf). fein principietter (Segner ber betgifd^en

^aiferreife, bie befanntlid^ tro^ be§ bamatS erfolgten 3lufftanbeg ^oäciuSjfo'S

nic^t unterblieb. S)ie plö^lid^e 9Infunft be§ gr^tieriogg .ji'arl in 2öien ^atte

if)n atterbingS fet)r Petftimmt, boc^ nur meit biefelbe burd) ben i^m fo tt)iber=

toörtigen 'Mad beranla^t mürbe, ben er fd^on bamatS bur(^ SöalbedE erfe^t wiffen

toollte. 3n toetc^er ©efinnung Xt). feinem faiferlid£)en ^errn nad^ ben ^lieber»

lanben folgte
,

ge^t auS ^mei bisher nidf)t Peröffentlid^ten Briefen beffelben an
^erc^ '^erüor, ber gleid^ ^llad bie unöer^üglic^e 35erftär!ung ber betgifd^en

?(rmee urgirt !)atte. %m 25. Wäx^ t^eilt er bemfelben mit, ba^ bie 9leife beS

.^aifer§ für bie erften 2oge be§ nädiften ^Jlonatä bcfinitib befd§loffen fei. @t

]§offe i^n balb ju fe^en unb bitte it)n ba^er inftänbig, fein Urt^eil über bie

S)inge biö ju i^rem 2Bieberfel)en ju bertagen. 6r metbe ftc^ fobann leicht über=

jeugen, ba^ üicteS , mal ot)ne ßtoeifel ju münfd^en märe, nid^t möglid^ unb

ba^, wie ba§ ©pric^wort fage, nid^t aüel, tvai glänze, ®olb fei. Sßeftimmter

lautet ba§ jWeite Schreiben bom 1. 3lprit 1794, wie folgt: „(Sraf Sottorebo

übernatjm e§ , ;3§nen biefen Srief ju übergeben. @w. @jcetlcn3 werben in i^m
einen ^ann tennen lernen , ber burc^ bie ©runbfä^c ber [trengften 9tedl)tlic^fcit

unb hüxd) feine treue 3lnl)änglidt)feit an bie S^ntereffen ber ^onard^ie mit öollem

9led^t fid^ baä Sßertrauen etneS Wonard)en erworben ^at, beffen ^erj er feit

feiner ^inbt)eit jur iugenb formte, ^d) mu^ '^ier nod^ biä jum 9. bleiben,

um mehrere @efd£)äfte ju ertebigen, bereu ,'^a'^l bie unetwarteten Unru'^en in

^olen nod^ üerme^ren. 3d^ wage bie inftänbigfte Sitte ju erneuern, l^alten

Sie mit ^^xem Urt^eil prüdE, bi§ id^ Si)nen ben Wahren ©tanb ber 2)inge

auleinanberfe^en fonn. -Jliemanb ift me^r alg id^ überzeugt, ba§ man bie

größten 9ln[trengungen mad^en mu|. 9lud^ bin idl) mit @w. ßrceüenj öon bem
'iRu^en überzeugt, ben 50—60 000 5Jtann ^reu^en gewähren würben, t)ätte man
fld^ mit einem |)ofe, wie bem bon S5erlin, über ein Slbfommen einigen fönnen.

9le^men @ie il)inju, ba| pli^fifdl) gcfprod^en, wir feinen JpeÜcr ^aben unb ta'^

bie bon ^almeäbur^ borgefdt)Iagene unb ju öonbon formell berworfene 6on«
öention fid^ nid^t mit bem 3fteft unferer politift^en ©efc^äfte berbmben liefe. @§
ift beflagenSwert:^, bafe tro^ bem, WaS @e. ^Ulajeftät felbft f)ier ')}\ad gcfagt ^at,

biefcr ©eneral fic^ in ben j?opf fe^te, feinen ^lan auf 3lnnat)men unb 5ßor=
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auSfe^ungen ju ftü^en, öon beten Unfid^er^eit er üon oorn^erein in Äenntni^

gefegt war, iDäl^renb er bo« ^ßroject ber SBenbee, beffen SBort^eil ©ie jeit langet

3eit äu erfennen jd^ienen, unterfc^ä^t .... (Ji j(i)eint ein eigner Unftern übet

bem beginn unjerer i5ffli'3üge ju malten , benn oorigcS ^fal^t toar eg bie Id^öne

'iproclamation unb bie 9}er^anbtungen mit Xumcutiej. Ucbrigen§ gebe ict) ju,

ba^ unfere Sage feine üeunblic£)e ift. 2)o(f) loenn i(i) Qw. gjcellenj auf attc

3ft)te Silagen metbe geantmortet ^aben, ]o toerben <Sie jic^ überzeugen, ba%, ba

man bie Uebel niÄt l^eilen fann , man barauf Derjid^ten mufe. ''IRan mu|
mad^en , ma§ man fann , unb ic^ geftefje Qxd. (Sjcettenj , ba^ ic^ mir nic^t t)ot=

aufteilen öermag, bafe e§ niciit noc^ bittet gibt, unb ha^ man nid^t burd) 9lufi=

bauet nod^ eine 2lu§funit finben roirb, um menigftenl ju einer erträgUdt)en

!!3öfung ju fommen. UebrigenS bitte iä) ©ie nod) einmal, meine Slnfunft ab=

ptoarten, e^e (Sie abmtf)eilen."

(5§ mirb nun roeiter^in bef)auptet , X^. ^abe in ^Belgien bie militärifd)en

i5rortjd^titte ^u l^emmcn ge|ud£)t unb |ei ©c^ulb an ber länger toäf)renben lln=

tl^ötigfeit ber faiferlidt)en >üauptarmee bei ßateau gemefen. 3lu(^ bie Vorgänge
am ätoeiten Sd^Iad^ttage öon Sourcoing merben mel^rfad^ il^m aufS lferbf)oIj

gejc^rieben. ^n SQßirflic^feit fa§ er bie gan^e 3^it über ju 3}alencicnne§ unb

ianb oft mod^enkng feine @elegent)eit , ben Äaijer, ber bamats ganj in ben

.^rieg au|gef)en ^n motten fd^ien, ju fe^en ober auct) nur an i^n 33erid§t ju er=

ftatten , fonnte alfo aud) nid^t auf bie miütärifc^en Slctionen ©influ^ nel^men,

bie er fogar auf ba§ tieffte beflagte unb eben anläBlid^ ber ©d^fac^t bei 2;our=

coing als eine „guerre de petits paquets de canaux et de broussailles"' ht=

3eid)nete. Slud^ bie S3ef)auptung , baß er mit gronfteid^ 5i-"'cbeniberf)anblungen

angefnüpft ^abe , ift falfd). Sienn mo{)t bürfte bie Unterrebung äroijdt)en i^m
unb bem angebli(i)en ©rafen 5)lontgaittarb mirflid) ftattgemnben f)aben, aber

le^terer mar gar nid^t 3lgent ülobespierre^ä unb l^at felbft, mas übrigeng au(^

2)e ^Prabt bezeugt, jebe C^riebenSDerf)anblung mit bem reüolutionäten granfreic^

all ausfidt)tlIo8 tjingeftettt. 9Udt)t Xf). , fonbem Jrauttmansbotff mar eg , ber

ben j^aifer für ben ^rieben mit granfreid^ ju ftimmen fu(f)te unb i^m empfahl,

bie 2:ruppen ous ben 9cteberlanben abjujiel^en unb ben ©renken ber alten @tb=

tanbe ^u nähern. Studf) 9]tacf mar Je^t äf)nlic^er 5tnfi(i)t. 33ei einer gonfereuj,

bie ju 2ournai in ©egentoart be§ ^aiferS ftattfanb, fam el jmijd^en biefem unb
^iterci) ju einem heftigen 2Bortme(i)fel. 'D.ikcE, fc rourbe in ber ^olge bem
©raten ^inäcnbotr öon gtaubmürbiget ©eite erzählt, t)abe bei iener Unterrebung

ben SBorfd^tag gemadit, bem feinbtid£)en Sommanbanten f^riebenSanerbietungen

p mad§en unb jmar mit ber größten ^ubUcität , um ben ßonöent
, fallä er

biefelben ablel^ne, inö Unrc(^t ju fe^en. 2^., ben ber .i^aifer juerft um feine

"IJteinung befragte , f)übc fid^ hinter ÜJlercl) öerfd^anjt , ber fid^ juöor äußern

möge, ta er ^i-'^nfreic^ genau fenne. 2)a ^abe aber ^Jlacf erflärt, ba§ baä

je^ige granfreii^ i^m beffer at§ beiben befannt fei , unb als Jt). l^ierauf ein=

marf , fia^ ber Äaifer nid^t einmal einen Sßaffenftittftanb o^ne 3ufiininiung

feiner 33erbünbeten fd^liefeen fönne, l^abe fid^ 5JtadE barüber „moquirt". S)er

Äaifer aber fei ber Slnftd^t 3JladE'§ beigefatten unb 1:)abe Xi). beauftragt, bie 3«=
ftimmung ber Sßevbünbcten jur Slnfnüpfung Don griebensocrljanblungen ju er=

mirfen. ^fnfolgebeffen Ratten bie beiben lllinifter bie Slbreife be§ Äaifer§ be=

trieben, ber ]xä^ baju audt) in ber it)at am folgcnben 2age entfd^lo^. @§ mag
Da^ingeftcttt bleiben , ob ber ^aifer mirflidl) ben 5luftrag ju 5riebenSöer!^anb=

lungen gab. ©ii^er aber ift, bo§ OJlerct) unb Xf). bogegcn ftimmten unb ba^er

au(^ nidt)t fo untoa^rfd^einlic^ , ba^ fie in ber ^eforgni| , ^acf möd^te ben

Äaifer für feine 2lnficf)t geminnen, biefen jur 2lbreife aug Sßelgien ju bemegen

gefud^t ^aben. ©elang i^nen bieg, fo erreid^ten fie bamit aud^ \3ai anbere
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3iel — bie Entfernung ^lad'% , ber btegmal fein ^exbUiben bei ber 5(imee

auebrücflirf) öon ber ^J[ntt)efenf)eit bes ^aiferl abhängig gemad^t f)atte. 2)er

3IufftQnb ^o8ciu§aEo'§, ber iid^ öon 2öoc^e ju 2Bod^e ernfter geftaltete, legte ben

©ebanfen ber 9lücffe^r be«s ^aijerg nac^ 2Bien o^nebies jo na^e, baB eS ben

beiben 2Jliniftern nic^t jc^teer Tauen mod^te, ben ^onarc^en üon ber ^ott)-

tDcnbigfeit biefe§ Sntfc^lufjeg ju überzeugen. 3Im 29. OJlai gab ber ^aijet

benfetben öffentlid^ befannt. 3lm jolgenbcn iage tourbe ^ad jeinet Stelle

enthoben unb SBalberf ju feinem 5tac^iotger ernannt, ^n biejem ©inne toar

2öalbeii atterbing§ eine ö'reatur J^ugut'ö, bie fid^ aber aU äBerEjeug feiner

^ßtöne ööHig unbrauchbar ertoieg. 35on Dornfjercin ein Slnfiänger ber 3fli(i)tung,

weld^er ber SSefi^ ber Oiieberlanbe roert^loe erfcf)ien, J)at öor allem äßatbecE ben

33erlufi berfelben üerfc£)ulbet. @in tapferer ^aubegen, äug(eid§ aber ein jiemlid^

eng üerantagter ^opf, fud^te er ätoar anfangs \)a^ ^ei'i) gegen bie ^^ranjofen

äu bel^aupten, al§ aber bann — infolge ber SIbreife be§ ^aifer§ unb fpäter

X^ugut'ö, ber nu^t me^r Gelegenheit gefunben l^atte, mit i^m fi(f) münbüc§
auSeinanber ju fe^en — butc^ längere 3fit feine fc^riftUdf)e äöeifung an i^n

eintraf unb er fi^ nur auf öorfid^tig umfd^riebene Sleu^erungen ^erct)^§ an=

gctoiefen fa"^, glaubte er, »ie er in ber g^olge fetbft reumüt^ig befanntc, baraug
fc^Iie^en ä" muffen, baB bie ^Räumung 33elgienl in ber 2lbfici)t beg .«aifer§

liege unb rii^tete barnacE) feine überftiir^ten 5RüdEäug§bett)egungen ein, bil i^n

ein bi§§er nic^t aufgefunbener QSrief 3:f)ugut'§, beffen ^nfjott ftd^ aber au§
einem nod§ nic^t üeröffentü(f)ten ©d^reibcn bee testeten an ^Jlerct) ftac ergibt,

eine§ beffeten bete'^rte. 2)af)er auc^ bie amrid^tige Sntrüftung, welctie Zt). über

ben fortgefe^ten ütücEäug ber belgifdf)en 3trmee empfanb. <g)ingegen foE aller=

bings ni(^t in 3lbrebe geftellt werben, ba| 2f). in ber O^rage über bie 33er=

raenbung ber preuBifc£)en ^Jlrmee im ^. 1794 nidf)t üon Sigenftnn unb ßeiben=

fc^aftti(^feit frei ju fpred^en ift, bie aber einmal in bem üon i^m angenommenen
@t)ftem begrünbet mar. doburg unb 2öalbec£ würben auf 2Bunfct) ber Snglänber
bes 5ommanbo§ enthoben. 9Jlan ttottte 's^act) ben Cberbefel^t übergeben; Zf).

fprac^ [id§ bagegen entfd^ieöen au§ , er bat fogar um feinen 2lbfÄieb , faE§ biel

gefi^e^e; aud^ gegen bie Kombination ©r^^erjog ^arI = 5Rac£ fämpfte er t)or=

jügtic^ belf)a(b , toeil beibe jur ^Partei Sac^'ä get)örten. ^n 33efe^t ging

fc^lieBüd) an ben polttifd^ farbtofen (5terfat)t über, bem Seaulieu alä SeneraU
quartiermeifter ^ugefeüt mürbe.

Xi). fefirte nad) 2ßien gerabe ^ur S^it jurücE, ati ber greife .^aus^, ipof=

unb ©taatSfanjler ^auni^ au§ bem Seben fd^ieb. .^n ben ariftofratifd^en Greifen

2öien§ nannte man öerfc^iebenc Sanbibaten für biefen 'Soften; ßac^ , 2:rautt=

maniborff, ben älteren i^tetternid^ unb d^otef. 2lud^ ber ßabinetiminifter

Soüorebo foü fid) Hoffnung gemad^t ^aben. Statt beffen trug aud£) bieSmal

ber ^Bürgerliche ben Sieg baOon: menige 2:age nad§ bem 2obe ,^auni|' (1-3. ^uli

1794) tourbe %^. unter bem Xitel cine§ „5]linifters ber au§roärtigen @ef(^äfte"

bie „einftmeilige 2}ertretung ber fämmtlid)en ^nx Stelle eine§ gef)eimen ^of=,

Staats» unb Jpau§fanjter§ fonft gehörigen 33errid)tungen" übertragen. 5Xlö

folc^er brachte er öor allem ben 5Bertrag mit 9tu^lanb unb ^^Preu^en über bie

britte 2;§eilung ^oten§ ju Staube. SSä^renb nämlidt) ber unglücftid)e SBertouf be§

.Kriege! mit ^rantreic^ nid^t nur bie »poffnung auf irgenb roetdtie Eroberungen

nad^ biefer Seite ^in unb bamit 3ugleict) bie Slusfid^t auf bie Ertoerbung 53aiern§

^erftörte, fonbern ple^t aud^ ben Sßerluft ber ^Jliebertanbe nad^ fic^ äog, ftrebte

2:^. mit gröBerem ©lüde eine 2Iugg£eic£)ung beö 3JliBt)erl)äÜniffe5 an, melc^e^

in ber einfeitigen Söergrö^erung tag, bie ^reu^en bei ber jroeiten X^eitung

^:poIen§ äu t^eil roarb. S)a^er fu(|te X^. feit bem eintritt feinet 3lmtei bie

iße^ie^ungen Defterreid^ä ju 9tu^tanb neuerbingS ju jener „feenhaften" i^nnigfeit
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5U geftalten , loie biefelben jur ^eit Sofep'^'S II. beftanben l^otten. ,g)ingegen

ift e§ unrid^tig, toenn be'^aulptet ttttrb, bofe Zt}. einen ^tieg mit ber '^Jforte ge»

iDünfc^t ^abe. 3lu§btücfti(t bejeid^net er üietmet)t ben 33tud^ mit biejer ^ac|t,

e'^e ber .^rieg mit gronfreic^ beenbet |ci, als baS größte UngtüdE, fa er erflärte

(10. ?[pril 1794) gerabeju einen ^tieg mit ber Pforte atS bie cinjige (5ben=

tualität, welche ben ^atfer ^um ^rieben mit ^Ji-'Q^Ereic^ jlcingen rtjürbe. ßbenfo

falfd) ift bie Eingabe, ba§ er ben ^lufftanb ^ogcinS^to'S mit fjfreuben begrübt

^übe, ba berfelbe bie @etegenf)eit ju einer britten 2;^eilung ^olenS bieten merbe.

9lic!^tig ift bloB, \ia% jener ^Jlujftanb gan^ neue ^ieU in ben 3)orbergrunb tüdfte,

bofe Xi). bie Sonfequcnjen biefeg @reigntffe§ fojort erfannte, namentlich ba^

bei bem "Srdngen ^reu^enS eine neue 2f)eitung nic^t ju bermeiben fei, bei ber

Defterrei(^ ni(|t mie bei ber fiü'^eTen leer ausgel^en bürje. 6§ loar bem öfter=

reid^ifc^en (Sefanbten in ^Ißetersburg, ßublüig Sobenjl, üorbetiatten, ben ^i^griff

feines 35etter§ ^^itipp burc^ ein ^btommen mit Ütu^lanb — bie britte unb

te^te 2:^eilung '•jßolene — mett ju madien, bereu ^ebeutung nid^t nur in bem
beträc£)tli(^en ßönbeterWerbe Defterreid)§ , bem bie ^alatinate i^rafau, ßublin,

ß^elm unb ©anbomir jufielen
,

fonbern audt) in bem Umftanbe lag , ba^ ba§

minber reid^ bebadl)te ^preu^en feinen äßiberftanb bagegen cbenfonjenig, mie ^roet

^a^tt 5Uüor £)efterreid§ aufredet ^u erl)alten im ©taube tcar. 3a nod^ mel^r.

3ln baS .g)auptabfommen (3. i^anuar 1795), toeld^eS über ben i)ieft ^olenS Der»

fügte, fd^lo^ fid^ in ber ^orm einer geheimen S)eclaration ein ©d^u^= unb 2ru^»

bünbni^ ber beiben ^aiferftaaten , welches fic^ in elfter Siuie gegen 'l^reuBm

jufpi^te, pgteid^ aber in ber orientalifct)en f^^oge fid^ als eine jmeite ?lui(agc

ber einft bon l^at^arina unb i^ofep^ gct)egtcn (äntroürie barftettt, inbem eS im

i^aHe eines neuen Krieges mit ber Pforte bie ÖJrünbung eincS auS ^Dtolbau,

9Satad§ci unb 33effarabien beftet)enben ruffifd^en gürftent^umS unb bie ^utoenbung

33oSnienS unb eines S^eileS bon Serbien, foioie ber benetianifcf)en ^üftengebietc

an ben .^aijer in ^Jlusfid^t na^m. — 2)en ?lngelpunft ber öftcrveid^ifd^=englif(^en

^^Potitif jener ^a^xe bilben bie ?lnle^enSconbention bom 4. unb ber ^Ittianj»

üertrag bom 20. ^Jlai 1795, ben ^ö^epunft ber Erfolge S^ugufS bie öfter»

Teid§if(i)=rufltfd^--engtifd§e SLripelaEiana bom 28. (17.) September 1795.

S)er furmainiifc^c f^fnebenSantrag unb baS 9ffeid^Sgutad§ten bom 22. S)e=

cember 1794, oor allem aber ber ©eporatfriebe bon 33afet beranla^ten Xi)., aud^

ju ber 9teid^SpoIitiE ©teüung ju nel£)men, ju beren officieltem 25eitreter, bem
9leid^Söicefanjler SoHorebo , %^. als Jräger ber öfterreid^ifd^en ©taatSpolitif

toieber^olt in ©egenfa^ fam. 3llS Organ biejer 33er'^anblungen im Sfteid^e,

iDobei eS i^m bor allem barauf anfam , bie tleineren ^eid^Sfüiften bon einem

nic^t burd^ baS 3teic^Sober^aupt, fonbern burdt) bie 33ermittlung ^reu^enS an=

juba^nenben ^^riebenSfd^Iuffe mit ^Ji^anfreid^ jurüdE ju galten, biente it)m ber in

ben Srvgängen bcS alten 9ieid^Sred^teS bielbetoanberte ®raf ße^rbadj, ber ju

biejem SöJecE jum „©eneratbirector ber geheimen Jpof» unb ©taatsfanjlei" er»

nannt Ujurbe , boc^ in boller Unterorbnung unter 2^. berblieb.

Dafe , tt)ie man behauptet "^at, %i)., ttJä^renb er bie gegen gi^onfreic^ ge=

rid^tcte öfteneid^ifd^=engtifd^=ruififc^e 3lttianj betrieb unb ben Oteid^SfriebcnSfd^lu^

mit ^i^anfrcid) ju l)emmen fu(^te, insgeheim mit f^ianfreid^ über bie 5Ibtretung

SSelgienS unb bcS linfen 9t'^einuferS gegen bie Ueberlaffung SSaiernS ber{)Qnbelt

^abe , ift an fid^ nic^t tt)af)rfd^einlid^ , aber aud^ nid^t nadtiioeisbar. gür bie

angeblii^ burd^ ßarletti vermittelten Slnerbietungen an ben (Sonbent unb bie

barauf anfpietenbe ?luSfage ^erlin'S bon 2l^ionbiüe bei bem -^üninger Ö)aft=

mal)l , ift bie 9lcufeerung ^Ulerlin'S bon 2)ouai an ben legieren bom 20. Sep»

tember 1795 entfc^eibenb : „L'Erapereur cependant . . . comme tu sais, n'a

pas encore falt un pas pour la paix." 3lU(^ bie lange Söaffenru'^e am ^^ein
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öom October 1794 6il September 1795 fann nic^t X§. in bie Sc^u^e gc=

fcfcoben loetben. 3]ietmef)t 6ettjeift bte öon 5ßit)enot üeröffenttid^te Gorrefponben^,

toic uniuftieben ber Äaifet mit bet Unt^ätigfeit (£[etfQt)t's toat, unb bie^e 33tiefe

be8 i?aijet8 finb faft alle boii %f). eigen^änbig enttoorfen. 2öenti fobann

SSuimfet ben 33eie^t bes linfen S^ügelä bei; nunmehr unter 5tt)ei Sommanbanten
get^eilten 5}lt|einatmee übernahm unb hen unfc^(üjfigen ßlerfa^t mit ju glänzen»

ben Siegen jortriß
, fo xoax biefe 3öa^t gerabe S^ugut's Söerf. 2)agegen jott

nid^t beftritten roerbcn , ba^ 3rrieben5|onbiruugcu ftattgefunben ^aben. S)ie

gäben betfelben leiten nad^ ber Sc^roeij unb S)änemQif. ^ort Rollte 2)cget=

mann, ber burc^ ben 33ate(er ^-Bürgetmeifter 33urcf^arbt mit 33ac^er über bie

Slueüeferung ber J^riegegefangenen, jobann auc^ über ben ?lu2tauf(i) ber XoäjUx
^ubroig'ä XVI. gegen bie ftaatSgefangenen Sonüentlmitgtitber Oer^anbette, 'bie'it

'®e(egent;eit benü^en , um bie (^eftnnungen ber teittnben Staatemänner 3ranf=

reic^ö ^u jonbiren. 2)änemarf routbe Don ber Sßiener Ütegierung a(§ jener

neutrale ^of auleife!^en , burc^ ben man bie erften Üteic^öftiebenlanträge on

granfreid^ gelangen ließ. :^n bae @nbe be§ ^a'^reS 1705 fättt aud^ bie ^IRifl'ion

S^eremin'ä an £ege(mann, ber ausroeic^enb befd)ieben rourbe, unb jene -^oterat^^

nac^ 2öien , mo er fic^ üergebene bemül^tc , Xt). ^u einem Separatabfommen ju

bctoegen. SCßie etnft ju Journai tiettrat audt) bielmal Xtj. bie 33erpf(ic^tungen

beä ,$?aifer§ gegen feine Q}etbünbeten. %[i bas ©efpräc^ fict) aut bie 9l^ein=

grenze unb bie ©äcularifationen wanbte, fprac^ Zi)., roie ^^oterat fic^ ausbrücft,

mit @mp^afe öon ^;)Jtorat unb ©erec^tigfeit unb öon ben ftrengen $flic^ten beä

Äaiferl aÜ ÜteictiSober'^aupt; unmögticf) fönne er einmiEigen, ba§ man bie geift^

lid^en dürften unb anbere Üteid^sftänbe i^rer 33efi^ungen beraube, '^^oterat roitl

baraui ettoibert I^aben, nac^bem man öor fur^em '^^^oten gett)eilt unb bie 53eutc

ot)ne 6ett)iffensbif|e in ^ei"i| genommen '^abe, feien bergteid^en 9leben§aiten nid^t

me^r angebrad^t; er fe^t aber ^inju, J^. fei bei feinem 3öibetfprud^ öer!§arrt,

au(^ bie trijtigften @rünbe i)ätten i^n ni(f)t befe^rt. '^oterat reifte unöerri(i)teter

3)inge ab. 3)e(acroij , ber fran^öfifc^e 931inifter bes ^luimärtigen , üerfud^te ein

^reffionSmittet; er fe^te ^^poterat öon gemiffen papieren in ^enntni^, bie man
in ^^aril befi^c, unb beren 53eröffentlid^ung iür 21). compromittirenb fei. Offen=

bar belogen fidt) bie 5)apiere auf bie einft öon Xij. genoffene franjöfifd^e '^enfion.

^oterat t^eilte bie§ Itj. „^alb freunbfd^aftlic^ fd^mottenb , t)atb bro'^enb" mit;

2;^. mürbigtc {i)n feiner 3lntmort. @ett)i^ gab es bamal§ in Söien eine ftatfe

f5friebcnäpartei. 2Bie 5J^orton 6ben bemertt , mar eigentüd^ nur me^r £^. ^"ür

ben Ärieg, unb fetbft biefer, ben ber ^^rin^ öon ßigne bes'^alb mit 5Infpietung

auf ben „griebensfürften" fpottmeife all „baron de guerre" be^eiiiinete, trug

ber allgemeinen Stimmung 9iE(f)nung, obgleich er bie Sc^mierigfeiten, ju einem

iJfrieben ^u gelangen, für unüberroinblic^ tjklt. Sita (1796) ber 2öieberau§bTud§

be§ ^riegeg beöoiftanb, ließ er burrf) S)egetmann öetftc^crn, baß bie (Geneigtheit

bes Äoifer§ p billigen 33er^anblungen unöeränbert biefelbe fei. S)enn u-eiti(^

tonnte nur öon einem e^renöollen ^i-'i^ben bie 9tebe fein. SBie Sucd^efini be=

ri:i^tet, ^atte er bem ßrafen St. 5pvteft unb anbern fremben ©efanbten gerabeju

gefagt, bafj fo lange er ^JJtiniftcr bleibe, fein anberer triebe gefi^loffen roerben

mürbe; benn er tjühe bem Äaifer erflärt , in bem ^Jtugenblicfc , mo anbere eine

furd)tfame unb niebrige ^DJ^aferegel anratf)en Eönnten, toütbe er ben 5pia^ öerlaffen,

auf ben er gegen feinen ^iüen erl)o6en fei. S)o!^er fonnte Sben im ^uni 1796
an ?Iucftanb fd^reiben: „So lange 21). im Slmte bleibt, fürd^te ic^ feine ^enberung

bei St)ftemg." 3lu^ ber Äaifec, menngleid) er in fo bebenf tiefer ßage jumeilen

ben 5Rat§ anberer ^DJlinifter ^u ^ören öerlangte unb obgleid^ Soöorcbo , ßact),

aHofenberg für ben ^^rieben ftimmten, ^iett an ber Slnfi^t 2£)ugut'§ feft. %U
ber neapolitanifc^e 2Jlini[ter ©afto nai^ Sßafel reifte, um mit 58art^6lemt)
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griebenäuntev^anblungen ju eröffnen, gab %^. S)egelinann öefannt, ba§ ber

^atfer bie 9leije fecbauere unb feft entfd^loffen fei, auf Sßerl^anbtungen o^e Qu=
äiet)ung @ngtanb§ niemals einäugc'^en unb trug i^nt auf

, fid^ attet 5xieben§=

antDÜrfe ^u enthalten. Unb atS ber @e!§eime 9tatl) 3o'anätger au§ 9iütn6erg

im 3tufh-age 6tarfe'§ öon 5pari§ nad^ Söien fam, um ben ^o] burd) bie ?lu8ft(^t

auf bie StwerBung SSaiernS neuerbing§ ju föbern, al§ ein Courier Q3onaparte'§

t)tö|li(i) in Söien mit ber S)ro^ung erf(i)ien, ba^ man, faÜi ^toanjiger'S Eintrag

abgeleiint toerbe , ben ^a]en öon trieft ^erftören rooüe , Iie| %1). ben Souriec

nid^t einmal öor, gab auc^ 33onaparte feine ^Introort, l^ingegen Stoanjiger eine

Sttoiberung, bie ebenfo mütbig al§ entfc^ieben lautete. „®er .^aifer", bie§ e8 in

betfelben, „fa^te fort, offen unb e^rlid^ ben Sfwben au roünfdtien, aber er tooUe

il)n auf einer gerecljten ©runblage, öereinbar mit fetner 2Bürbe unb ben SBer=

pflid^tungen gegen feine SSerbünbeten." „5Jtan fei", ^ie| eS mit 33eaugnal)me

auf jenen Courier, „über bie beigefügte S)ro^ung überrafdE)t; ber fatferlid^e ^o']

i)üht geglaubt, man toürbe in 5pari§ nid^t üerfennen, bafe S)rof)ungen, toenn

Qudf) auf fdf)tt)ad^e unb fleine fjfürften öon ßinflufe, bod^ niemals einer 5Jiac^t

toie DefterreidE) gegenüber ba§ ^tittel fein fönuten, bie ©eifter ju öerfö^nen.

S)er ?lntrog 3*008^9^^'^ fei unannehmbar unb mürbe felbft in bem Stalle öer*

toorfen fein, toenn il)n ^Jloreau, roie man fid^ in 5pari§ üoreitig gefdl)meid^elt ju

^aben fdjeine, unter ben Tonern öon SBien ptte überbringen fönnen." „6in

unerträglid^er ©tolj !^errfd£)t in attem, toaS bie§ öfterreti^ifd^e ^inifterium t)or=

nimmt", fagte ßatnot ärgerlid) bem f^^^fi^^rrn ti. ©anbo^. 2llS 'iiJtalmeSburt)

im |)erbft fidl) nacf) ^arig begab , meigerte fidt) %^. burc£)au§ , aud§ fetnerfeit§

iBebottmädl)tigte ^u fenben ober ^almeSburt) eine S5ollmadf)t für ben Äaifer ju

übertragen, roobei i^^n aüerbingg in erfter ßinie bie Seforgni^ leitete, ber Unter=

ftü^ung ber ruffifdlien ßaiferin öerluftig äu gelten, bie enblii^ nad^ langen 2)er=

l^anblungen ba§ Eintreffen eineS mä(i)tigen ruffifdl)en ^ülfScorpS auf bem ^riegg=

fdiaupla^e in fidlere 2lu§fid^t fteltte, ©er plö^lid^e ^tob ber ^aiferin änberte

bie (Sacl)lage öbllig. Ztj. erfannte fofort bie gan^e Tragweite be§ @reigntffe§,

aber er gab ftd^ no(^ nid^t beftegt. SSalb barnadC) (Slnfang be§ 3fat)ie§ 1797)

fanb äu äJicen^a eine Unterrebung aicifd^en Slarfe unb ©t. SSincent ftatt. ©ie

blieb ot)ne ©rgebnife. 21). lel^nte bie ^Ibtretung beS lin!en Stl^einufers , bie

Trennung öon ßnglanb , bie Slnerfennung ber 3fiepublif ab. ©elbft al§ man
öerfuclite, gleid^fam über ben J?opf Stl)ugut'§ ^inlceg, ftd^ burd^ 5)Htglieber ber

faiferli(f)en f^an^itie (Caroline öon 9ieapel, gerbinanb öon ^ÜoScana) bem ^aifer

unmittelbar ju infinutren, felbft aU Slacte ben legten Srumff auSfpielte, inbem

er ben ©ro^'^erjog öon 2o§cana öon jenen für 21). compromittireuben ©d^rift»

ftücEcn in ^cnntnife fe^te, ja felbft al8 ber ^^einb nur me'^r menige ©tunben

öon ber |)auptftabt entfernt mar, als in biefer felbft baS na^ gi^ieben bürftenbc

33ol{ gegen £f). eine bro^enbe Haltung jeigte, bemal^rte er unerfd^ütterlid^e giu^c

unb ^ielt an ber 3lnfid^t feft, bafe Sonaparte'S fdEineHeS pfortfclireiten biefen

felbft in bie größte ©efa'^r fe^e, brängte aber äugleid^ auf tit entfd£)iebenften

Mittel ber 2lbtte^r unb auf baS i^nSlebentreten ber ^nfurrectton, tro^ beS

Sßiberfprud^eS, ben ßact) auS militörifdien, bie anmefenben ungarifd^en ^Jtagnaten

aus politifd£)en ©rünben bem ^Baffenaufgebot entgegenfe^ten. @rft ber betannte

SSrief 35onaparte'S an Sra^er^og ^arl t)atte bie '^Infnüpfung ber i^xiei>zm^

öer^anbtungen unb bie ^|*;röliminarten öon Seoben 3ur ^o^Se , toeldl)e innerl^alb

ber ©renjen ber ^öglidt)feit bie ^fntegrität beS beutfd^en 3fteidt)eS (refp. beS

linfen gttjeinuferS) mährten, für ben SSerluft öon Belgien unb ^Jlailanb @rfa^

auf Jloften SßenebigS in SluSfid^t ftettten. S)aB %^. mirtlid^ bie Sfntegritöt be§

gieid^eS am ^erjen lag, jeigt ber Unmuf^, mit meld^em i^n bie ^fladligiebigfeit

erfüllte, bie bei ben fortgefe^ten Sßert)anbtungen ju ^ontebelto ber eine ber



2;f)U9ut. 155

Seöoümäcfitigten 2)e @aÜo, of)ne baju autoriftrt p fein, in biejem ^ßunfte Qe=

jeigt '§atte. @r befallt bem ©ejanbten, ftreng an ben ^prättmiuatien feftju^alten

unb öerjaflte ber Ucbeteintun|t öom 24. ^ai, iDonad) bev in SluSficf)! genommene
g-riebenScongre^ ot)ne Setl^ciligung ber Serbünbeten be§ Äaijerö, lebiglidE) mit

ben 9tei(^gftänben ftottfinben fottte, bie @enef)migung. 6r |ud§te bie 33e4anb=

lungen ju Ubine tiinauS^ujögetn, ba er noc^ immei: ^offte, ba^ ber ^ampf ber

Parteien in ^ranfreicii eine iür Deftetreid) günftigere äöenbung bringen fönne.

SBonaparte tou^te biei tool^l, wenn er an 2;aE[et)ranb fdtirieb: „2)ie gegentoärtige

@efd|i(i)te beS SBiener Jpofeg liegt in ben ^toei Söorten: ber Äaijer unb bie

9iQtion tDoüen ben ^ftieben, Z^. toitt ben ^rieben ni(i)t, aber er toagt nid)t,

ben ^rteg ju Wollen. S)urc£)f)Quen Sie mit bem S)egen alle @o|)|i§men, in bie

er fid) einjuroicEetn ju(^t, jeigen ©ie it)m ben ßrieg toie ba§ ^aupt ber ^Jtebufe

unb roir ttterben -l^errn Stf). jur 3}ernunft bringen." Slber erft al§ ber

18, g^uctibor bie (e^te Hoffnung 2;^ugut'§ 3U ntct)te machte, gab er in ber

^rage beS linfen 9i^einuferS naä)
,

jeboct) nur jc^toeren ^er^enS , mie bie§ bie

öon 2. Sobenjt gefütirten SSerl^anblungen feigen, bie jum ^^rieben öon 6am}30

gormio iüt)rten. @§ fann bemnad^ ni(i)t öon einer „fiebet^aiten Süftern|eit"

St^ugut'S nadti bem Oenetianifd)en 35ejt^ bie 9lebe fein. 9lIIerbing§ fül^lte er

fid) in elfter ßinie aU öfterreid)ifd)er 5Jlinifter, ber aber bod) bie beutfd^en

Sntereffen nid^t ettoa geringfd)ä§te unb biefelben fo lange fte feiner Ueber=

jeugung nad) mit benen Defterreid)8 üereinbar maren, nad^brüdlid^ Qcnug bertrat.

^3Jiit größtem äßibevftreben , nur bem au§brüdli(^eu Söefe^l be§ ^aiferS folgenb,

unterzeichnete er ben Söertrag
,

„ber Defterreid) au§ feinen öorgefc^obenen 5]3oft=

tionen in Stalten ^inter bie 6tf(^ , auf bie terra firma Sßenebig§ jurüdmarf".

@r bejeidinete ibn al8 „einen unglüdlic^en i^tittien , ber burd^ feine (&(j§änblic^=

feit in ben ^a^rbüc^ern Defterreid)§ 6pO(^e mad^en toerbe, mofein, loa§ fel^r ju

befürci^ten fei, bie i^alirbüd^er Defterreic^g nid)t balb felbft öerf(^n)inben werben".

Um fo tiefer betrübte es i^n, ju fef)en, ba^ bie Sßiener l§ett aufjaud^jten öor

i^reube, öon ben Seiben unb Saften beg Krieges enblid^ erlöft ju fein, „^liemaub",

ftagt er, „forgt um bie @l)re ber ^onard)ie, noc^ toaS auä il)r in je^n 3Jal)ren

geworben fein wirb , wenn man nur je^t auf bie Sfleboute laufen unb in atter

9lu§e feine 33adt)äl^nbel öerfpeifen fann. 2ßie fott man mit fold)en ©efül^len

ber Energie eines Sona|)arte 2Biberftanb leiften, ber mit frifd)em 5Jtutl) aEen

(Sefaliren 2;ro^ bietet? S^riebe, griebe! äöo ift er? ^d^ fe^e feine ©id^er^eit

aud) in biefem SBertrage nid^t." ^n ber X^at war bie 5tieben§eöodt)e furj unb

ein neuer ^ampf, ber ßoalitionähieg öon 1798— 1801 ftanb bereite an ber

©d£)Weüe, in ben Defterrei(^ an ber ©eite 9flu^lanb§ unb ßnglanbö eintrat unb

ber äum 3lu§brudf)e fam, ba man fic£) über bie neue Drbnung ber S)inge in

l^talien nid£)t ju einigen öermod^te. S)ie Erwartungen, weldE)e %^. an bie neue

Koalition fnüpfte, foüten tro| ber anfänglic£)en Sßaffenerfolge bie§= unb fenfeitS

ber Sllpen ni(^t in Erfüllung gef)en. Slufelanb fiel faft in bem 2lugenblide ab,

als 35onaöarte auS ^legl^pten äurüdfel^rte ur.b ba§ ^riegSglüd neuerbingS an

feinen ©iegeSwagen feffelte. S)ie ©d^tac£)t bei Marengo begrub St^ugut'g §off=

nungen. Sie grieben§öattei in SBien, bie ie|t an bem öon %i). öergebenS

äurtidgebrängten ©rjlieräog ^art eine mäd)tige ©tü^e fanb, er^ob immer bro^enber

it)r .g)auöt. 5toc^ fträubte fic^ %^. gegen jebe Ueberliaftung eineg entel^renben

griebenS. @r war über bie Sigenmä^tigfeit be§ Diplomaten ©t. 3iUlien er=

bittert, ber fid) ol^ne ©rmäd^tigung jum 3lbf(^lu^ öon Präliminarien l|inrei§en

tiefe, bie £)efterreid) bei bem öerbünbeten ßnglanb bloSfteltten. 9118 bann — am
20. ©eptember 1800 — auf glatt) Se^rbad)'^, ol)ne Sßorwiffen St^ugut'S, ber

5ßar§borfer 2Saffenftitlftanb ab gefdt)! offen würbe, fam e§ in ber Sonferenj äu

einer ftürmifd^en ©cene, ba 2^. bie 33eröflid^tungen geltenb machte, bie man
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burc^ bcn Sßettrag tiom 20. 2Juni 1800 gegen 6ng(anb eingegangen roar. (St

gab leine (Snttafjung. Sein Segnet Se]^tba(| tDUtbe ju feinem 'iJlad^folger et=

nannt. ^odi ftatt bei gintagSminiftetS ße^tbati) routbe jd^on am näd^ften Xage

ßubtt)ig (Eoben^l als SSicefanjlet jum leitet bet auiaättigen ©efc^äite im SJetein

mit bem ßabinetgminiftet (Sottotebo etnannt. ^Jtarf) toenigen Jagen rourbe

(Sobenjl nacf) Suneöille jut Untet^anblung mit 3fofep^ ^öonapatte abgefc^ictt

unb nun mar e§ t^atjäc^lic^ miebet Xi)., ber, „ot)ne Zitd ^max unb ^intet ben

ßouüijen" bie ®ef(f)ä!te bejorgte. ^Jlit bem läge öon -g^oticnlinben traf J^ugut'i

(5t)|*tem bet Ic^te entjc^eibenbe (5d)lag. 2)er Golfer üermoc^te i'^n nic^t met)r ju

f)atten. 1^. ttat befinitiö jutücf. @r gab bie Leitung an dottorcbo ab , bem

balb batna(^ einrt ber ^5füt)ret ber griebenipattei , Jtauttmangbotff , jugefeüt

mutbe. 5lo(^ f)offte 2^. ba§ it)m bie Öeitung ber italienijc^en .g)oifan3tei über=

tragen merbe, bod^ feinen ©egnern genügte bie Snttaffung au§ jeinet trüberen

©tettung nic^t, |ie behaupteten, et leite bie ©ejd^äTte nad^ mie bor, bcft^c noc^

immer bae SBertrauen be§ 'DJ'ionardtien. Sie \u'^ten nic^t, bil ber ^uifer jenes

SSillct erlief, bemiufolge Xij. 2ßicn jofott berlaffen follte. i^van^ [teilte i^m

Trei . nad^ ben neuen öcnetianiic^en ^^roüinjen al§ ©outieineur ju ge^en ober

fid^ gänjdc^ üon bcn ®efdf)äTten jurüdEjujiet)en. ^Jtit ^elbenmut^ mehrte fid^

Xf^. gegen biefe ^umutfjung
,
„marum", jagte er, „roitt mi(^ bet Äaijer, nac^=

bem i(^ i^m mit fo biet ©ifer gebient, big auf ben Job bettüben, nur allein,

um bem ungertd^ten ^affe meinet ©egnet ju genügen?" @t mitt gehört, will

jener Sunft tfieit^aUig rcerben , bie felbft bem 35evbred^er geftattet ift. Unb er

ging aU Sieger aug biefem ^ampf ^etöor. 2)od) (el)nte er nunmef)t jebe weitere

SSetroenbung im StaatSbienft ah. '»IRit äBünfciien iüt eine beffeie 3"^""'^

Cefterteic^S , beffen Steuct er fo lange geteuft
,

fc^ieb er aus bem jDienft. %m
27. ^är^ '^atte et bie le^te Qlubienj beim Äaifcr, toorauf er fii^ nac^ ^repurg
^u bleibenbem Slufent^att begob.

X^. ift nid^t toieber auf bie potitifci)e Sü^ne 'hinausgetreten. 'iUbet fein

Schatten muvbe noc^ lange ge!ütct)tet; man Dermut^ete, mit bem ßabinet @otto=

tebo bleibe aucf) 2:J)ugut'ö Sinflu^ aufrecht. Seit feiner ^ntlaffung (ebte Xi}.

in '^re^urg
,

fpöter in SSien, bon einer fef)r mäßigen $enfion (7000 ft.) , bie

auf (Büter in .Kroatien angewiefen, unb tion ben ßinff" einc§ befd^eibenen 2Ser=

mögen§, beffen SJermattung treuen .^änben anöertraut mar. @r ^icft ein ^ou§
unb gab fteine 2)iner§ , bei benen fic^ ein au§geroä^(ter .ftreig üon ungarifd^en

Slbligen einjufinben pflegte , bie es gut aufnal)men , ha'^ er fid^ bas Sjnbigenat

öetfct)afft l)alte. @t erlebte ncd^ ben Sturj 9UpoIeon'§ unb ben Sieg jener

3[been, für bie er felbft tiergeblid^ gefämpit ^atte. ?lm 28. 'iilai 1818 fd^ieb

er an ^Htersfc^wäd^e au§ bem üeben.

X^. mar ein ^Rann öon mittlerer Stöße, in öorgerüdEtem ^tter fe()r gebücft.

,g)otmat)r in feiner befannten Sfi^je beieid^net feine Spfid^tl^üge aii „bie eineö

faunifcQen ^JJIepliiftop'^elee" unb meint : „in einem 233ac^§cabinet t)ätte fein Deftcr=

reicher in biefer 5igur einen 2anb§mann üermut^et, roeit el^er einen (Se^eim=

fd^reiber Öubmig's XL, be« l'uboüico 'DJtoro = Sforza , bei (Sefare 33orgia ober

einen ber öertrauteften Smiffäre ßouüoiö' ober ber chambre ardente." Unb

auc^ ber '^rinj bon 'siigne bemerft: „SCßenn .^einricf) IV. nic^t ^önig bon 5Tanf=

teid^ unb ^iabarra, fonbern .ffönig ber 3uben gemefen mdre, menn ftatt eines

freien, tiebeneroürbigen unb ^eiteren 2ä(^elni, ^itterteit unb Spott, Uebermut^

unb 33erad^tung aur feinen kippen gewohnt Ratten, fo mürbe ber "^xeÜ^ixx

ü. Jl)ugut i^m geglidtien :^aben." @ine intereffante Driginal^ei(f)nung , bie auä

bem ^Jlad^taffe feinet ^freunbeg , bei dürften ^ranj ^ofep^ t). ©ietrid^ftein,

flammt
,

jeigt ein ungemö^nlic^ magerei @eftdt)t unb jal^lreidie galten , meiere

fd^met5tid^e Stregungen unb (Snttäufd^ungen in baifelbe gruben. S)ct Sluibrucf
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angefpannter, innerlidt) aujreibenbec Äroftanfttengung i[t unüetfcnnbov. 2)ie

großen Siugeii treten etroaö ^eröov. 5Die '^ofie Stirn ift ftarf mobettirt. (Sine

mäiiitigc 'Jiblernaft.' , brv eS bodf) ni(^t au ber 5Einl^)'-'it ^»-'^ 6ct)n)unge§ fe^lt,

ergänzt ben bcbeutenbtu @inbrucf eine<5 'JlntU^es , bas ^mjenbori einmal mit

einem Ecce homo-33ilb üergleidjt, in bem ober et)er eine atefignation oon jener

bitteren ^rt gelegen ift, bie fid) im ®e|ü^t ber eigenen Uebertegen^eit auf fic^

felbft äurücEjief)t unb über ben Mangel jeber |)offiiung mit jeinem ©potte

tröftet. „(Seine Stimme hpar", roie <!porma^c fagt ,
„beftimmt, aber nid^t un=

angenehm, ber münblic^e, »ie ber jc^tiftlic^c Sßortrag afabcmijd) correct, iolge=

red)t , f(ar unb präcil — feine Söerbefferungen in fremben ßoncepten über=

rafc^enb le^rreid), nie ftiöol, nie fteinlic^ ober öon S3fffern)ifferei infpirirt; eine

reine unb rootilburdigefü^rte 2)iateftif, fo befonnen at§ narfibrüdlid) , o^ne

Sd)mucf, ha§i ©efprdd) aber rei($ an fauftifd)em 2Bi^ unb nid)t o^ne ßoquetterie."

£>£§ iJi^anjöfifcfien ttar er, mie bie meiften öfterteictiifd^en 2>ip(omaten jener ^dt,

»eit mächtiger alö beg 3)eutfc^en, loie benn auc^ feine gan^e Sitbung eine

franjöfifc^e mar. S)ie römifd^en ßlaffifer fannte er fel^r gut unb recitirte gern

nod^ in t)5^ercm 5ilter Stellen aus benfelben. i^üx bie morgenIänbifd)en Sprachen,

bie er aU junger Wann erlernt , bewahrte er ficf) ^eittebenö ein regee S^ntereffe,

mie benn gerabe burt^ i^n unb ben i^m befrcunbeten Sfnternuntiue Herbert bec

©efd^id^te unb ber Xiitteratur beö ^D^orgenlonbes in S^ofep^ r. Jpammer ein neueä

©eftirn aufging. (5r lebte äu^eift einfai^. 2)ie SLafcl f)attc für if)n feinen Sleij.

„(Sin ®la§ Sßaffer unb fieben Pflaumen maren fein unöerbrüd)lic^e§ ^benbeffen,

fein Schlaf mar furj , aber nod) im ^ol^en QJreifenalter fo fanft , mie ber eineS

.^inbeg." 6r bemo^nte nidtit einmal bie Staatöfanälei (in le^ter ^eit t)atte er

ein Jpau§ in SBiit^ring gemiet^et), fonbern ful^r, toie un§ ein ^eitgenoffe (fjerning)

er^ä'^lt, i^lorgens um 11 U^r baf)in, blieb biö 3 Ut)r 9iad^mittag§ unb fe^rte

öon ^(benbS 6 U{)r biä gegen lülitternacfet ju feinem 33erui jurücf. 5Rit bcu

3lubienjt)abenben pflegte er fprec^enb auf- unb abpge^en. Son bem geroiffen»

haften O^Ieife, mit toelc^em Zf). aüt einlaufenben Sßerid)te feineS 9fieffort§, aud^

bie minber belangreid^en, ftetö rechtzeitig erlebigte, fann fid) jeber ^^^orfc^er auf

bem SBiener Staatöardt)iü leidet überzeugen. 3Benn eg ba^er bei ^ormat)r f)eifet,

e§ l^ätten fii^ bei S^ugut^ö 3luStritt über 170 unerbrod)ene ßftafetten unb über

2000 unentfiegelte ^Briefe üorgefunben, eine 33cfd§ulbigung, bie in t^ürft DJletter=

nid)'§ ^Jlutobiograp^ie mieberte^rt, fann bieg nur auf falfdl)en ^Informationen,

menn nid^t auf purer Serläumbung berul)en. — ^n feinen legten i^ebenöja'^ren

perfef)rtc er zu Söien in einem fleinen Greife gefinnungSöermanbter ^reunbe,

mcift ßiteraten. „33ei bem furzen, aber nicblict)en Waf)t mar bie Unterl^altung

lebliaft, artig, unbefangen. 53eim Ifaffee famen mo^l andf) tt)iffenfd^aft(ic£)e S)i^=

cuffionen zum S}orfd§ein, etft fe^r lebl)aft, bann immer lauer unb leifer. 58alb

fdilummerte bie gonze ®e|eltfd§aft bernel^mlid^. ®er .gjerr üom ^aufe blieb,

anftanbSl^Qlber , am löngften mact) , unterlag aber aud) zulegt ^^'^ narcotifc^en

2}erfteinerung. ©egen bie Stunbc be§ ßeopolbftöbter SBolfötbeater^ lie^ ber

.^ammerbiener bie 3:^ür unfanft inö Sd^lofe fallen — unb plö^lid^ erftanben

bie Siebenfc^läfer zu ben Späten be§ 6a§perle."

^n bem 51adt)rufe, ben ®raf ^^ranz 2;ietrid^ftein feinem ^fteunbe im Oefter^

reid)ifd)en S3eobadt)ter mibmete, fprid^t er am Sd^luffe bie .gioffnung au§, bafe

2;t)ugut'ö gro^e (iigenfdf)aften bie ©efdjid^te toürbigen merbe , inbem fte mit

©erec^tigfcit bie ?luigabe fctjilbere bie er zu löfen , bie Sct)mierigfeiten , mit

melt^en er zu fämpfen f)atte, ben 3^^^^» ^f^' '^^ bor fingen fc^mebte unb fein

bef)arrtic^el , menn aud^ nic^t immer üom ®ind getrbnteg Streben nad^ großen

unb roütbigeu Otefultaten. 2)iefe Hoffnung follte inbefe lange nic^t in Srfüüung
ge^en. Jiodj über ba8 @rab l^inau^ mar ber ^afe gegen it)n lebcnbig , bcffcn
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(SntfteUungen felbft in bebeutenbe @e|(^id^t§tDerfe dingang finben fonnten, bieS

um jo me^r
,

je länger ber ^otid^ung bev (SinbltcE in bte SCßertftätte biefeS

eigent^ümli^en ©eifteS , in feine 33nefe unb ß^oriejponbenjen öerfagt geblieben

ift. @rft bie legten 3?a^rje^nte ^aben biejen ©d^Ieier in überrajd^enber ÜBeife

gelüitet; namentüd) war e§ ö. SBioenot befd)ieben, faft ein Seben an bie 'Jlui=

gäbe einer ß^renrettung J^ugutö ju toenben, ben er in feinem irud^ttofen

Äampf für eine t)aVb öerlorene @ad)e nid^t gana mit Unred^t einem g)elben ber

antifen 2ragöbie öergleid)t. 33ieUei(^t tt)äre biefer erfte SBerfud» , einem

53lanne geredet ju merben, beffen Sebeutung nid£)t an feinen Erfolgen 3u meffen

ift, ber aber, XDa§> Talent, unerfd^ütterlicf)en 2Rut^ unb ftoljes 33en3u|tfein ber

©röfee be§ il^m anoertrauten äßerfes betritt, immer'^in ju ben l)erOorragenbften

Staatsmännern ©efterreid^S ju jaulen ift, öon nad^^altigcrem ©rfolg begleitet

gemefen, l^ätte bemfelben jeneS Weife ^afe^alten jur Slid^tfd^nur gebient, weld^eä

bie SIrbeiten feincS ©efinnungSgenoffcn Jpilffer in fo f)ot)em ©rabe betiorjugt.

äöir felbft motten biefe öiellei^t fc£)on ju auejülirlic^ geworbene 'Btx^^ mit ben

SBorten fd^lie^en, in benen Zi). feinen eigenen Spilog fprad^: „Je me glori-

fierai toujours de la haine, des inquiötudes et des injures des Frangais,

Prussiens et autres ennemis de rAutriche, et je n'envierai Jamals ceux qui

shonorent de meriter la bienveillance et les öloges de nos ennemis."

ßitteratur: 2)ie befannten SBexfe öon |)ormat)r (Öcbenabilber I), Slrnet^

(über ^Ukria ^^erefia), |)äuffer, D. ©l)bel, .ipüffer, Sangroert^ ö. ©immern,
33iöenot (.^erjog Sllbred^t öon ©ac^fen = Xefd^en)

,
^ournier unb 2Bertl)eimer,

Gilbert @oreI (namentlich aud^ beffen 3Iuffa^ in ber Revue hlstorique 1881),

@raf 2;^ür'§eim, ßubroig gürft ©tart)emberg , 1889 unb bie öon bemfelben

ebirte ßorrefponbenj 2]terct)'§ mit ö. ©tar'^emberg; ferner bie Cuellenpubli-

cationen öon 33iöenot: S^ugut, Slerfa^t, SSurmfer, 3Bien 1869. 3ßertrau=

lid^e SSriefe öon grei^. ö. Jl^ugut. 2 qSbe. 2öien 1872. — ßur ©efc^ic^te

be§ Olaftatter dongreffeS. SSien 1871. — SL^ugut unb fein politifd^es ©^ftem

(Slrd^. f. Äunbe öfterr. ©efc^.^Ouetten XLII. XLIII). — 5)iöenot = 3eiBberg,

Cuelien äur ©efd^id^te ber beutfd^en .^aiferpolitif Cefterreid^S I— V. ^lufeer-

bem unebirte 33riefe u. bergt. be§ f. u. t. .!pau§=, .^of= u. (5taat§ard^iö§

in 2öien. ö. S^iB&fi^S-
S^ulbcn: 2;^eobor ö. 2;t). (bie ©dtjreibung jll^utben fdt)eint rid£)tiger

äu fein al§ Bulben), ^ater , mürbe im Stuguft 1606 in .«peräogenbufi^ ge-

boren (getauit bafelbft am 6. 3tuguft). ©eine fünftterifd^e @rjiet)ung erl^ielt er

in ^tntmerpen, mo er bi§ jum ^a^xi 1622 ©d^üter eineS gemiffen 3lbrat)am

öan SBlifinberdt) mar. ©päter fanb er Stufnal^me in bie ©i^ule be§ 9luben§.

^m ^. 1627 mürbe er al§ 53leifter in bie 3tntmerpener SucaSgilbe aufgenommen,

al§ beren 2)ecan er im ^. 1638 erfd^eint. '^aä^ Söottenbung feiner Stubien

manbte er fid^ nac^ ^ariS , too er im ^. 1632 einen Sl^cluS öon Silbern au§

ber @ef($id^te beä ^eiligen ^o^annee öon 5Jlalta für bie Äird)c ber ^Jlatuiina

ober Srinitarier malte. ®iefe Sßilber finb fömmtlid^ ^u ©runbe gegangen, bo(^

fönnen mir un§ menigftenS einen ^Begriff öon i^nen machen, ha fie %t). fpäter

felbft rabirte. 9iad^ Secnbigung biefer 3lrbeit rabirte er in f^ontainebleau bie

öon 'Diicolo belt'2lbate nadt) g. ^4>rimaticcio'g 3ßicl)»^u"Scn ausgeführten Dbt)ffee=

bilber, eine ^olge öon 58 ^Blättern, bie er bem .'perjog öon Siancourt mibmetc

(1633). giac^ 9tntmerpen jurürfgefefirt, öer^eirat^ete er fid) am 24. ;3iuti 1635
mit ^aria öan 33alen , ber 2;od^ter be§ 9Jtaler§ öenrif öan 25alen. 3118 in

bemfelben ^ai)xt 9luben§ bie 3eid^nungen ju ben 2!riump'^bögen für ben ©injug

be§ ßarbinat^^n^anten ©rj^erjog gerbinanb entwarf, bet^eiligte \iä) Z^. an

biefer 3lrbeit unb gab bann ein ^rad^twerf öon 49 öon i^m felbft rabirten

iBIättern barüber ^erous, ba§ bie i^a^regjat)! 1641 trägt, aber erft 1642,
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meutere ^Jlonate nac^ bem Xobe bei datbinat» Infanten, bem ei geloibmet ifl,

erji^einen fonnte. 3fm ^. 1647 finben toir i^n toteber in *:t5atii, bamit be=

fd^öftigt, iür bie bereits ettDä(}nte Äircf)e bet Stttnitarier „bie jDreiiattigfeit",

„bie .g)immelfaf)it "JIRanä" unb „bte 2lulgieBung bei f)eiligen ©eiftei" ju malen,

Silber, bie gegentüärtig in ben ^ufeen ju ©renoble, Slngeri unb ßp SRani
aujbeiDa^rt toerben. ^m ^. 1648 tourbe er nad^ bem ^aag berufen, um im
Cranienjaal 'bii neu erbauten ©d^loffei „Hüls ten Bosch" eine ^Inja^l (Scenen

aui bem ßeben bei ^rinjen gi^iebrii^ ^einric^ öon Cranien ju malen , unter

benen bie 3)ar[tellung bei njaffenfd^miebenben ßljflopen am berül^mteftcn ge=

tDorbeu ift. 'üaä^ 2l6fcf)luB biefer 2lrbeiten 50g fi(^ Xi). in feine ißaterftabt

<g)eräogenbuf(^ äuiüdE, mo er um ta^ ^al)r 1676 ftarb. — 21). toar ein fel)r

fru(^t6arer unb bielfeitiger Äünfiler, 2Jlaler unb Sftabirer in einer ^perfon. @r
i)at ^iftorienbilber , 5)ßorträti , Sauernfcenen unb ^ixd^mextftn gemalt unb ficf)

bielfac^ aucf) in religiöfen ©arfteltungen öerfud^t. ^n feinen friifieren 2öerfcn

ermeift er fid^ ali ein toüibiger ©cliüler öon 9tubeni, fpäter öerfällt er einem

gemiffen ^Jtanieriimue. ©eine Silber finb in ben meiften größeren (SJalerien

©uropai äu finben , am t)äuftgften aber in Belgien. S)ort , in ber ^D'li(f)aeli^=

ürc^e ju @ent unb in ber S^efuitenfird^e ju Srüffel, mu§ man auc^ feine ^a\ipt=

toerfe fuc^en: in ®ent „bai ^J}tartt)rium bei ^eiligen .g)abrian" unb in Srüffel

„ben ©mpfang ber ^aria butcl) S^riftui im .g)immel". öro^er SSerü^mt^eit

erfreuen fic^ aud) bie nac^ 2;l)ulben'i @ntmurf bon ^. be la Saer auigefül^rten

©laimalereien in ber füblic^en ßapeEe 5lotre 2)ame be S)6librance ber Sat!^e=

brate @te. @ubule ju Srüffel.

Sgl. Catalogue du Musöe d'Anvers. 2. edition. 1857. 245—248. —
31. ^id^ieli, Histoire de la peinture flamande. 2. ödition. VIII, 116— 137.

Paris 1869. — ^. -^^mani, Histoire de la gravure dans Föcole de Rubens.

(Ütegifter.) Bruxelles 1879. — f^. 3. öan ben Sranben , Geschiedenis der

Antwerpsche Schilderschool S. 771— 777. SlntlDcrpen 1883. — 5- ®dl)lie,

Sefc^reibenbei Ser^eii^niB ber SBerfe älterer 'üJleifter in ber gro^^erjoglic^en

©emälbegalerie ju ©cl)ttierin ©. 637. 638. ©c^toerin 1882. — @. D. (Sngert^,

Äunft^iftorifc^c Sammlungen bei 2ltterl§öd^ften ^aiferl^aufei: ©emälbe. Se=

fc^reibenbei Seräeid)nife II, 493—496. 2Bien 1884. — 91. SBottmann unb

Ä. äöoermann, ©efc^ic^te ber 3Jlalerei III, 1, 460. 461. Seipaig 1888. —
21. Sftofenberg , S)er ^upferftid^ in ber ©c^ute unb unter bem ©influffe bei

giubeni (S)ie giubenifted^erj. (9legifter.) Söien 1888—92. ^. 31. Sier.

^t^ulcme^cr : ö e i n r i d^ @ ü n t^ r ö. 21). {Z^ülemax)
,

^iftorifer unb

üted^tigele^rter , um 1642 ^u ßippe ober Sippftabt geboren, 1714 in f5rant=

fürt a. ^JH. geftorben. Ueber fein 2eben ift nur wenig betannt. ®r befud£)te

bai Sremer ©t^mnafium unb ftubicte einige S^ii unter ^fol^ann Straud^ (f. 21.

S). S. XXXVI, 529) in i^ena. 1681 (nad§ |)au^, ®ef^id)te ber Uniöerfttät

^eibelberg II, 191 fc^on 1680) tourbe er ali ^rofeffor ber ©efi^id^te unb Se=

rebfamfeit nad^ .g>eibelberg berufen unb ermarb ]xä) in bemfelben i^al^re m.it

einer 2)iffertation „de nuptiarum sacrilegio" ben ©röninger S)octor^ut. SBegen

feiner juriftifc^en ©tubien mürbe er audl) jum au^erorbentlid^en 5|3rofeffor ber

Sturiiprubenj unb 3um Otatl) im furpfäljifc^en Dber=.^of= unb @l)egerid^t beftellt.

^Jlad^ ber ge^ftörung ^eibelbergi burd^ bie ^ran^ofen überfiebelte 2^. nad^ tyranf=

fürt 0. 2Jl. „|)ier fing er balb an, eine glän^enbe giolle ju fpielen, bie fid^

jebod^ bei bem legten 2luftritte in Serbruß unb ©d^anbe üermanbelte." .^aifer

ßeopolb ernannte i^n 1691 ^um giatf) unb abelte il^n, S^riftian V. öon S)äne=

mar! machte i^n jum 9tat^, <g)erjog Sodann 2ßit:§elm ju ©ad^fen=6ifenad^ jum
©e^eimrat:^, ber {Jürft öon 9laffau=©iegen jum iRegierungipräfibenten unb bie

2lebtiffin öon ^erforb aum Äan^ler. %i). bel)ielt feinen 5Bol§nfi^ in granffurt,
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bei banialigen ßentrale SQßeftbeutjd^tanbg; er leiftete Don bort ouß ben 5üvfttid^=

feiten Slgentenbienfte unb toer^a^te ftaatsrcdjtlicfte 2)ebuctionen in ifjrem 'Jluttrage.

Hebermäfeiger ^luftoanb unb gro^e üteijen , bie er für feine ^IJlanbantcn untere

notim, öerjet)rten jeine ©infünitc unb ba§ betrödittidtie ,lg)eiratt)Sgut jeiner ^rau,

einer geborenen @d)önemann qu§ i^i^onffurt. ©eine 3Bemü'^ungen um ben ein=

traglid^en ^poften eine^ 9leic^ö^oiratt)S ober eine§ 9{ei(i)§fanimergerid)töbeifi^er§

fd)lugen W. 3n btr SSebrängnife toanbte [id) 2t). 1712 ober 1713 an SöillarS,

ben 33efel^löt)Qber ber franäöfifdien 9tt)einarmee, unb erbot fid) ju conöertiren unb

in bie S;ienfte Subttig'ö XIY. ju treten. ?n§ ober ein Sd^reiben üon i^m an

ben 5llarjc^nII oulgefangen tnorben toor, rcorin er ben äöoffen bes 9fieid^steinbc*

(Sieg roünjdjte, tourbe er in baS granfjurter ©ejängnife geworfen, ©eine Rapiere,

bie mit 5ße|(^iag belegt tourben, ergaben aUerbingS feine neuen S3elQftung§=

momente toiber i{)n, bennod) blieb er öeitiaftet , bo er feine ©d^utben nid)t be=

jQl^len tonnte unb fogar im 3}erbQd)te einer 2öed)feliälfc^ung ftanb. @in 5lud^t=

Deifud^, ben er am 11. 9ioöember 1713 unternatim , mistang. 3luS Ütüdfid^t

auf ifjuleme^cr'ä 3Uter unb ©ebre^Iidjfeit t>ertoanbelle aber ber Ü)lagi[trat ber

9f{etd)5ftabt bie ^a]i in |)au§aTreft. S)ort ift er (9. ©eptember?) 1714 geftorbcn,

2.1). ge{)5rt ju ben 5^oIt)t)i[toren. 5Jtit einer umfaffenben (Sete^vfamfeit unb

einem ungflDÖf)nlid) flarfen ©ebädjtniffe auggerüflct, fd^rieb er mit ber gteidt)en

I2eid[)tigfeit über bie ftaat6red)tli(^eii S^'QQcu feiner ^ext, über beutfdf)e, fd^lceije^

rifd^e, türfifdje unb tartarifd)e 23exfaffung§gefdf)idE)te, über bie Genealogie beg

carolingifdt)en -^aufel, über bie (5nt[tef)ung be§ .^ofenbanborbeng, über antife

©tatutn unb gefdt)mttene ©teine, über f)ebräifdf)e ^Jiüujen u. f. tt». 2lud^ als

^erausfgeber juriftifd^er ©ammlungen
, fo j. 33. ber 9leid)#fammergerid)t§ent=

fdtjeibungen, ift er fe^r tl^ötig gctoefen. S)aneben unterf)ielt er nod^ eine lebl^afte

ßorrefponbeuä mit „großen unb gelehrten acuten" ; ber 93riefmed)fel aüein fott

i:^n iäl)rlid^ mclE)rere ^unbert 2^aler gefoftet l)aben. „Unfehlbar toürbe er feine

2alente nod^ beffer gezeigt f)oben, tocnn er, öon l^ol^en ©l^renftufen entfernt ge=

blieben unb jufiieben mit bem ^ittelftanbe, aufmerffamer auf bie Drbnung feineS

|)au5!^alt§ geloefcn." (Sin großer 2|eil feiner ©dEiriften f)at met)rere Sluf lagen

erlebt; fie l)aben aber feine nac^f)altige SCßirfung auf bie äBiffenfd^aft gehabt,

©eine ganje litterarifdt)e ^robuction entbel)rt ber 2iefe, feine ßbitionen finb un=

äuöerlöffig; bie ©udt)t, bomit fd£)leunig (Selb ^u öerbienen, tritt Überott nur ^u

beutlid^ ^erbor. Defter^ begnügt er fic^ , bie ßrgebniffe öon Vorarbeiten in

breiter S)arftcllung toieber^ubringen unb ganj toenig eigene^ t)in5Uäutf)un. ©o
fu^t feine Unterfu(^ung über bie ®ren5en ber faiferlidE)en Slpfeüationssinftanj im

teefentlid^en auf ©amuel ©trt)f. 3fn feinen 2lnfidt)ten über ba§ beutfd^e ©taatS=

redt)t neigt 2t). fid^ mcf)r ju 91. i^. (JJunbling, alg ju 3. ^^- ö. Subetoig, ber

bie reic|sftänbifd)e ©clbft!^errlid^feit fc^on aug bem 10. ^»fl^vl^unbert batiren

tDotlte; eine entfd)iebene ©tetlung ju bem erbitterten ©treite ber beiben l^aÜifd^en

^rofefforen t)at er ober nid)t genommen Subewig lobt 2'^ulemet)er'g x^^ei^ in

beffen Unterfud£)ung über bie 6ntftet)ung beg ÄurcoHegiums , meint aber , ber

SSerfaffer "^Ötte fiel) nid^t gor ju weit bertieft. 5ßon ber jmeiten großen ©d^rift

2{)ulemet5er'g auf biefem (Sebiete , über bie golbene 33ulle, urtt)eilt 9)tofer, eg

Wären barin „üerfd&iebene curieufe unb fonbcrlid^ auä) pr .g)iftorie ber golbcnen

SBuHe wol^l bienenbe artige ©od^en äufammengetragen , bie man ju ber ^eit,

alg bog ^uä) Ijeraugfam , t^eilg garnid^t gewußt , t^eilg nid^t fo in einem

einzigen 33anbe jufommen geljobt tiahe, wie benn auä) olle folgenben ^ubliciften

biete S^a^re mit feinem ^albe gepflügt Ratten", aber ber wiffenfd[)aftlid)e SBert^

Würbe burd^ glüd^tigfeit unb 5)langet an .ftritif beeinträi^tigt.

2t)ulemet)cr'g ^iograpt)ie unb bog 53erjeidt)ni^ feiner ©d)riften hti 3iugter,

S3et)tröge
a. jurift. 5ßiograpl)ie S5b. 3. ©tüd 1. ßeip^. 1777. Dtto trauSfe.



^ÖUlcmcicr: 3öttf)elm ^einrid^ ü. %f)., preuBifcf)er gjlimfter. ©eboven
am 6. Januar 1683, f am 4. 9IuQuft 1740. ©ein Sßater war Steuerjecretäv,

fpäter 2)irector ber Äriegg» unb S)omainenfannner in 5Jlinben. %i). begann

feine 33eamtenlauiba^n aU 2^agbfecretäv in biejem j5ürftentt)um , toutbe aber

iiatb, 27. Stuguft 1703, beurlaubt, um bie ©rjiel^ung eines (sjraien öon l'ippe«

©(f)üuniburg ju leiten. @r folgte bann einem 9iufe jeineS mütterlichen D^eimä,
be§ preufeijc^en "-Utiniftere ^einrid^ Ütübigcr t). Sftften (f. 51. 2). 33. XIV, 16),

unb biente biefem mehrere ^ai\xt aU 6ecrctär. 2luf beffen Söerioenbung rourbe

er am 21. gebruar 1711 ©e^eimer ©ecretär bei ber fönigtic^en (Staatöfanjlei

in ^Berlin. 9lm 20. Slpril 1714 würbe er jum ^of» unb ßegationSratt) ernannt

unb erhielt bie ^Inmartfdiaft auf bie preuBij(f)e (Jjpebition in ber ©e^eimen
.R'ammerfanjtei. ^t^ei ^aijxi barauf übernahm er biefe ©teHung, bie er jc^on

me^rmatg aU SJertreter i^re§ eigentlichen 3^n^aber§, bes g)oirat|ä unb ©e'^eimen

(5tatsfecretär§ 2)ietrid^ ©ied^off, üer|e{)en ^atte. Sluf bejonberen Sefe^l be§

ÄÖnig§ tDurbe er öon 3flgen audt) jur 2lrbeit „in politicis" Iierange^ogen. ^m
Slnfange beflelben Sfa^reö, 7. unb 27. Januar 1716, mar i^m bie 2luijtc^t über

ba§ Staat§= unb SabinetSard^iö unb bie ßenjur ber ^Berliner ^^itungen über»

tragen morben. @r mu^te in biefem ?lmte, taut feiner SBeftaHung, bie ©a^etten,

„e'^e unb beöor fie gebrucEet luerben, getiörig cenfuriten, bamit nicl)t§ 0|nüer=

ftönbigeg ober ju Unfern unb Unferer Slßiirten 9iac^t!^eil ©eieid^enbeS ^inein=

gefe^et werbe", ^m 33elot)nung feiner „erfpriefelidjen, nü^li(^en unb angenehmen
2)ienfte, bie er mit alter Streu, 5tei§ unb Seyterität ju befonberem (!önigtict)en)

5ßergnügen, infonberi^eit in ©taatefactjen", geleiftet, erfeob i'^n ^i^iebri^

SCßil^elm 1. am 24. Stprit 1719 „au8 eigener fönigtic^er S5emegung" äum @e=

l^eimen i^ufti^^ unb ^ammerratt) unb erlief i!^m bie @§argengebül§ren, tit fonft

bei jeber Seförberung an bie fogenannte '»Ularinecaffe geja^tt werben mußten.

@in neueö Qniiitn feineä 53ertrauen§ ju %^. gab ber H'önig 1723, at§ er i^n

3U ftd) waäj 5potebam berief, um in§get)eim ba§ 9tegtement be§ ©enerat--Dber-

^tnanä= Ärieg§= unb 2)omainenbirectorium§ nact) bem fönigtid^en ©nttourfe

aufjufe^en.

Sei ber SSttbung be§ 6abinet§minifterium§ , im S)ecember 1728, empfal^l

3flgen, raelct)er bamatö in S5ri| auf bem Sobtenbette lag, 2;^-, „ber in public» unb
auswärtigen ©adt)en fc^reibt, weit er ber baju erforberten 6pradt)en am beften

funbig i[t", unb ben (Sel^eimrat^ fi'onrab ßanngieter als ßypebienten für bie

auswärtigen 2lngelegent)eiten, „als jWei ü?eute, bie, wie id^ tor ©ott fagen fann,

wol^l bie gefd^icEtefte fein, bie id^ ju i!^rcr Strbeit in ber 2Bett auS^ufinben wüfete".

„5)iefe beebe ßeute", fut)r ber DDtinifter fort, „werben . . . baSjenige, wo^u id^

fie . . . t)orf(^lage, gewife mit bet)öriger ®ejterität, ©efd^idElid[)feit unb Sreue öer=

rid^ten , unb btiebe atöbenn bie @a^e in bem train, worin fie je^unb i[t, unb

worin bi§f)er alleS bergcftatt gegangen, bafe man, meines geringen Urt^eitS,

©Ott bafür ^n banfen t)at." 2)em Sorfd^tage gemö^ Würbe £§. ^um erften

ejpebirenben ©ecretär für bie politifdtien Slngetegen'^eiten au^er^atb beS 9fleid&eS

ernannt — ein ^^often, ber etwa bem eineS heutigen UnterftaatsfecretärS ent=

fpridit — unb au^erbem am 13. ®ecbr. 1728, fünf 2;age nad^ ber förmlid^en

donftituirung be§ ßabinetSminifteriumS, mit bem erbtid^en 2lbet bef(^en!t. S)ie

ßabinetsminifler mußten mit i^m „bie auswärtigen Stffairen allein tractiren".

%^. nat)m S)anf feiner langen ©efd^äftSerfa'^rung eine ungew5t)nlid^ freie ©tellung

feinen SSorgefe^ten gegenüber ein, beren einem, bem ©eneraltieutenant ^itbrian

S5ernt)arb ti. SSortie (f. 21. ®. 33. III, 156), nac^ feinen eigenen 2Borten „an fold^em

latente fet)r üiel fel^lte, atS ju bergleid^en 3)epartement erforbert wirb", unb

öon benen ber anbere
, gi^iebrid^ drnft ^'^ei'^err ju ^w- unb 6n^pt)aufen, bie

SUIgcin. beutfc^e StograD^te. XXXVIII. 11
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tneifte 3^^^ im Stusitanbe Qt§ S){))lomat getoeilt i)attc. 3fn ben 2;vabitionen ber

3ftgen!(^en ^Politif trat %f). gegen 6nljpt)aufen, beffen ©tjtnpat^ieen bei ben

SBeftmäi^ten toaten, für ben 2lnj(i)luB an Ceftetreid^ ein. S3ei ben 3lfifti9fetten

mit ^annoöer 1729 tjidi er e§ fogar mit ber ^rteg§partei.

Slm 27. ^oöember 1731 tourbe er für feine „fleißigen unb unbetbrofjenen

S)ienfte", bie er „mit rtit)mtid)er S)erterität in ben ge^eimbten unb interefjanteften

3lngetegen^eiten nid)t ot)ne ^u^en jum attergnäbigften SSergnügen %ag, unb
9lQ(^t geteiftet , toie bie baöon öor'^anbcne üielfältige groben äeigen , . . . auS

eigener tbnigtid^er SSetoegung ju tt}ot)Iüerbienter 93elol)nung" jum ©tatöminifter

unb JEßivttid^en ©e^cimen 3ftQt^ bei bem ^Departement ber auswärtigen unb
jccreten 3lffairen beftellt. @r mufete aber baneben nod^ feine alte 3lrbeit in ber

@ei)eimen Äan^tei unb bem ©e^einten 9lrd)itie toeiter fortfütjren. ©ein ®et)alt

betrug im ganzen 3687 Sttialer 4 ©rofc^en.

SSei ber jurüdE^attenben, ottju gefügigen 9(rt *-8or(Ie'§ unb ber noc^ geringen

©rfa^rung be§ jungen |)einri(^ öon 5)3oben)i(§ ff. '^I. S). 35. XXVI, 345), roeldier

erft 1730 für 6nt)pt)aufen in ba§ 6abinet§minifterium berufen roar, tourbe 2^1).

Qud) o^ne fein 3utt)un alSbalb bie .^Quötperfon in feinem Departement. @r [taub

im 9lufe, „ein fel^r gefd)i(iter ^JJtann, ein lebenbtgeS Slri^it)" ju fein unb galt bei ben

ftemben .^öfen für ben einfiditigften unb fenntniBreid^ften ber preu^ifiiien 6abineti=

minifter. „3u ben au§toärtigen ®efd)äften f(ä)ien er gleid^fam geboren ju fein",

TÜt)mt ein ^Jlefrolog, „toar babet in feiner 2lrbeit untjerbroffen unb lie| feine

Sac£)e liegen", griebrid^ 2Öili)eim jog i^n allein ju Sßer^anblungen t)eran, bie

öor allen anberen 5Riniftern üerborgen ge'^alten würben. S)ie fnappe, fd^arfe

f5form ber 2;!^utemeter^fdt)en S)enffdt)riften fanb ben befonberen SBeiiatt bc§

^errf(i)er§; ber Äronprinj ^riebrid^ meinte freilid^, fie toären in f(^led^tem ^xan=

äöfifdl) unb mit bem 6tite eine§ ßafttrögerS aufgefegt. 21^. ift ber ^ßerfaffer ber

„Correspondence entre deux amis, Tun Prussien et lautre Espagnol", bie im
Dctober 1738 jur Darlegung ber red^tlidl)en 3Infprüdt)e ^^preu^ene auf bie 3^ülid^=

58ergifc^e @rbfd[)aft erfd^ien. Zxo^ feineg unbeftrritbarcn @influffe§ auf ben @ang
ber preu^ifd^en ^Politif barf Zij. bod^ nidE)t al8 if)r eigentlidf)er fienter bejeidlinet

toerben. ©eit S^Qf^'S Sob entfdC)ieb griebridt) 2öilt)elm I. in ben meiften fällen

nad^ bem eigenen ©utbünfen. „S)ie S(acEfd)eifeer", äußerte er fid^ ^u einem

mißliebigen 23erid^te öon ^4>obetoil§ unb Zf).
, „foHen fd£)reiben, toa§ id^ be?et)Ie,

unb foEen mir feinen SHaf^ erteilen".

Durd^ bie beränberte Haltung DefterreicljS, ba§ fiel) nic^t me'^r an bie SBe«

bingungen bon 1728 binben toottte, rourbe "k^. bon feiner frül^eren ^^olitif ab'

gebrängt. 6r crflärtc jtoar: „^dt) bin ein guter ^reuße, unb beä'^alb bin unb
bleibe id) gut faiferlid^"; in Söal^rlieit toiberfe^te er fid) aber ben SBemü'^ungen

öon ^obetoil§ jur <g)erftettung be§ alten engen (Sint)erne{)men§ mit bem |)aufe

^abSburg unb ftrebte öielme'^r, bie mittlere ßinie jtoifd^en ben tocftlidl)en ©taaten

unb ben beibcn .^aifermä(^ten inne äu fialten. Sll§ bie öfterrcidl)ifdl)=ruffif(^e

SDiplomatic für bie SInerfennung 9luguft'§ III. al8 polnifdf)en ^önig§ einen S^eil

öon äßeftpreußen in 3tu§fid^t fteEte , toiberriet^ %^. nac^brüdflidl) bie 2lnnat)me

beS trügerifdf)en 2lngebot§, toeil Preußen baburdl) „an feinem eigenen ©diaben
unb SSerberben" arbeiten tourbe. 3^n bemfelben ©inne empfal^l er 1734 ben

5ßacification§plan ber SBeftmöd^te.

„%^- ift fölfd§ unb boppetjüngig", fd^rieb ber öfterreid^ifdE)e ©efanbte 3U

biefer ^t\i in fein ge!^eimeö Sagebuc^
,

„er toirb aber bie politifd£)e 2;riebfeber

ber fünftigen Sflegierung fein". Die 33or^erfage traf nic^t ein. ^önig g^'iebridl)

geftattete ben 5Jiini[tern nodt) toeit weniger ©elbftänbigfeit all fein 93ater. 2ll§

S:i). bem jungen Könige jur 9tod^giebigfeit gegen ben 8üttid£)er Sifd^of riet^,

ber bie auffäffigcn .f)erftatter unterftü^tc (ögt. Drot)fen V. 1, 87 f.; ^Jreußifd^e
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@taat8f(^Tiften I, 11 j.), ha 5pteu§en jonft Äiiegägcfa'^t laufen Würbe, empfing er

jur Slnttoort: „Lorsqae les ministres raisonnent des nögociations, ils sont des

habiles gens , mais lorsqu'ils parlent de la guerre , c'est corame quand an
Iroquois parle de rastronomie".

5)ie Srjdtilung , ba| %f). au8 Äummet übet bicfcn unöetbient "garten S3e»

fd^etb öom Schlage getü'^tt worben wäre, ift faljd^. (5r ftarb etft [iefien äöod^cn

fpätcr, o^ne bor^er frant gewesen ju fein, ©ein plö^tid^eS ^Ibjd^eiben toutbe

allgemein bebauert. „^ä^ beflage einen großen SSetluft", fd^rieb ^^riebrid^ an
bie JBitttoe, „Wobei ^ä) einen meritirten, treuen S)iener eingebüßt", ^n X^.

öertor ba§ Departement ber auswärtigen Slngetegen'^citen unb ber ©taat

einen jener talentboHen Männer, bie gteic^fam geräufd^log unb o'^ne je

bebeutenb ^eröor^utreten , burd^ @ifer, ®t]d)\d unb SlrbeitSfraft aU feftc

©tü^en einer SßerWattung bienen. ©eine freunbti(i)e 5DtenftwiIIigfeit gegen jebcr=

mann unb feine ©aftfrei'^eit würben nod^ lange nad^ feinem Sobe geriitimt.

3)ie ©rabfd^rift preift per triginta annoram intervallum suam in rebus politicis

peritiam, in conjectandis futuris sagacitatem, in consultaiidis prudentiara , in

agendis dexteritatera, — 2^. war mit einer reid^en ^annotjeranerin üermä^lt

unb t)interlie^ aufeer feinem ©otinc O^riebrid^ Söil^elm , ber fpäter ebenfattä

<&taat§miniftcr würbe, no^ eine JiodCiter.

®eneatogifc^=^iftorifd^e 5iac^ric§ten. S^eil 16. Seipjig 1740. — (53e=

ncfenborff) ^arafterjüge au§ bem Scben Äönig griebri(^ 2öit^etm'§ I. nebft

berfd^iebenen 3lnecboten. 33erlin 1787 f.
— ^taprot^=So§mar, 5Der preu^ifd^c

unb branbenburgifdtie 3BirfUc^e @et)eime ©taatäraf^. 33erlin 1805. — ©etfen«

botff, Journal secret, 2;übingen 1811. — Q^örfter, ^riebric^ 2Qöit'§elm I.

5Potgbam 1834 f.
— 2)ro^fen, ©efd^ic^tc ber preu^ifd^en ^otitif IV, 2, 3, 4

unb V, 1. — 3ffQöcfo^n, ©efd^id^te be§ preu^ifd^en 33eamtent^um§. S^eil 3.

iöerlin 1884. — Äofer, S)ie ®rünbung be§ auswärtigen 2lmt§ burd§ Äönig

^riebrid^ SCßil^elm I. im 3^a'§rc 1728 in S3anb 2 ber ^forfd^ungen äur branben=

burgifd^en unb preufeifd§en @ef(i)id^te. — Acta Borussica. Slbt^eilung 1, I.

Berlin 1894. — 2)a3u "^anbfd^riftlid^eS Material au8 bem @et)eimen Staats«

ard^ibe ju SSerlin. Dtto ÄrauStc.
itlUtnölin: ^r. ^art SBorromäuS S^., ©eneralbicar bon SSamberg,

tourbc geboren ju Bamberg am 13. September 1820, wo er aud^ bie gewö'^n«

lic£)e (Stubicnlaufba'^n burd^tief. '^aä^ 3lbfolbirung beS ©QmnaftumS unb beS

Wurfes ber ^^ilofop^ie bejog er bie Uniberfität 5)lünd£|en jum ©tubium ber

S^eotogie unb promobirte bafetbft mit ber 5iote „auSgeäeid^net". S(m 2. Wit^
1844 würbe er jum ^^riefter geweift unb t)ierauf Sßicar in S^^In, aber fd^on

am 14. October 1846 tro^ feinet SS^Ö^nb jum ©ubregenS beS @eorgianum8

berufen, ^aä) bem Slbgang i)irnberger'S nad^ Sid^ftätt als ^ombecan würbe

Xt). am 8. Dctober 1855 jum 3)irector bei ©eminarS unb orb. ^^rofcffor ber

^aftoralf^eologie an ber Uniberfität ^ünd^en ernannt, ^n erfterer ßigenfd^aft

erwarb er fict) in ber öfonomif^en ßeitung beS ^aufeS biete Söerbienfte unb
fertigte atS 5j)|itgtieb be§ 58erwaltungSauSfd^uffeS ber Uniberfität biete gcbiegenc

Sdeferate. ©in IJierbenteiben jWang i§n, bie anftrengenbe ©teile nieberjulegen

unb am 29. ^ai 1863 würbe er jum ®omcapitular in ^Bamberg ernannt. Wo
er at8 (Seneratbicar am 15, ^ai 1874 nod^ ni(i)t 54 S^a'^re alt ftarb. 33on

Wiffenf(i)aftlid^en arbeiten ift bon i'^m nur eine fleinere ©dtirift bor^anbcn: „jDic

S8eftanbtt)eilc beS 5Jlenf(f)en unb i'^r S5er'^ättni§ ju einanbcr nad^ ber 2e!§rc ber

lat^otif^en Äirc^e". SSamberg 1846. ßnoepflet.
J^limb ÖOlt Nienburg: Äonrab Xt)., württembergifd^er ©taatSmann. —

^onrab 1^. ift einem urlprüngtid^ oberfdt)Wäbifd^en ^belSgefd^led^t entfproffen.

©ein 33ater ^anS, mit ber 1502 berftorbenen ^ilbegarb b. ©tein bermä^lt,

11*
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ftanb erft in tDÜrttembergifdfien, bann in bairifd^en S)ienftfn; er lebte bis 1482^
jfonrab, 1465 geboren, fam frül^ an ben ^o] be§ ©rafen ©bet^arb be8 kelteren

(ober im 93art), ber auf i'^n offenbar grofee ©tüdEc ^iett unb i^m eine ©emablin
au8Jucf)te: ^argaretfie, bie Jod^ter beS (^eorg ^egen^er b. S^eHborf. %^. Ijattc

@bert)arb im 53art, in beffen <B<i)uU fein öon 9latur fc^arfer SSerftanb [xd) ent=

toidette unb beffen bipIomatif(i)e @efd)icfti(^feit i^m jum Sorbilb biente, biet

5U banfen. 2118 1487 ©ber^arb ber 3füngere baS SDominicanerinnenflofter Äird^»

l^eim u. %. öergemaltigte unb im f^ebruar be8 folgenben S^a^rä ©ber^arb ber

2leltere ben bebrängten 9ionnen ju ^ülfe eilte, mar %i). bei bem Unterne'^men

betl)eiligt. 1495 folgte er feinem |)errn nod) äBorm§, mo am 21. 3^uli auf

bem 9leid^§tag SGßürttemberg jum .g)erjogt'^um erf)oben mürbe, ©bäter begegnen

mir it)m al§ Surgbogt ju 9leuffen unb auf ber Sld^alm. ^Jiad^ bem Job feine&

©önnerS 1496 biente 2;^. ^erjog ©ber^arb II. al§ 3flat^, fünbigte jeboc^ biefem un=

toürbigen fjürften mit ben meiften anbern 9lätt)en Stprit 1498 bie ©ienftpflid^t

auf; im ^ai be§ genannten 3fa'^r§ fanbten i^n bie mürttembergifc^en (Stänbc

an Äönig Wajimilian mit einem ©(^reiben, toorin bie Uebergobe ber ^errfd^aft

an ben jungen Ulricf) angeregt mar. 9lad^bem @bert)arb^§ 3lbfe^ung mirflic^

erfolgt mar, natim Zi). an ber 9legentfcf)aft a(§ „Äammermeifter" tt)eil, (5treb=

fam, getoanbt, f(ug unb in ber 2öat)l ber IRittel nid^t eben bebenflidf), gewann
er immer mel)r 6influ^, ber fid^ nod^ fteigerte, at§ ber J^önig 1503 ^evjog

Ulrid^ für bottjä'^rig unb regierungsfähig erflärte. 3Iud^ an anbetn Jpöfe:! ftanb

%i). in (Sunft: ber .^aifer madt)te i^n ^um befolbeten ^taf^, unb ber ^aiernJieriog

9Ubred^t fuc^te it)n feiner mit Ulrid^ berlobten Joditer ©abine megen in fein

2fnteteffe äu jietien. ^n Utrid^'8 fiegreid^em Selbjug gegen bie ^falj, 1504,

teiftcte 2;^. tt)i(^tige S)ienfte; jum Entgelt fd^entte ber .g)er3og feinem „IJtarfdtiatt''

©d)tü^ ©tettenfelS mit 2)orf ©ruppenbad^, ein ber '^falj im ,^rieg abgenommenes
Setien. 1507 mürbe für ben ÖJünftUng baS @rbmarfd£)aEenamt errid^tet unb im
felben ^af^x bom .^aifer beftätigt; eS mar al§ 2e^en an bie .gertfd^aft (5tetten=

felS unb ©rupbenbacE) gefnüpft. 9lud§ fonft ertoeiterte SEt). mit Unterftü^ung

beg ^erjogS feinen ^auebefi^ bebeutenb; namentlidt) faufte er attmä^lidt) ba&

S)orf ©tctten im 9lem8tf)al mit l^uhe^öxen jufammen. ^n biefen 3:agen bon.

Uhid^'S ©lud ftanb aud) ber ßrbmarfd^all auf ber ,g)ö^e feiner 5Jlad^t. 33ci

Ulridt)'8 .!pod^ieit am 2. Mäx^ 1511 fpielten er unb feine (Sippfd^aft eine grcfec

SioUe. 6r I)atte bamat§ jmei ermad^fene @ö^ne unb 4 Jöd^ter. 3Uä bie

toadt)fenbe ©teuertaft, bie fjolge ber fürftlid^en S3erfd^toenbungsfudt)t, attmä^Iidf^

grofee Unäufiiebenl^eit beim S3olf erzeugte, rid^tete fid^ ber Unmiüen mel^r gegen

be§ .^»erjogS 9lät^e aU gegen biefen felbft. 33or aÜem mar Äonrab Xi). ber»

f)afet. ^an fagte im ßanbe, er „"^abe ben ^er^og am redeten £)t)r unb mcnbe

il^n, mie er i^n t)aben motte", ^n ber %^at toax ber ßrbmarfd^att ^mar energifd^

unb rüdEfid^t§lo8 im Stntereffe feineö dürften tt)ätig, übte aber feinen günftigen

ßinflufe auf biefen au8 unb befräftigte it)n namentlid^ in feiner autotratifdtjen

Uebert)ebung. Ueber^aupt mad^t %f). in feinem ganzen %1)ün unb ßaffen ben

©inbruii eines meber d£)ara!terboIIen nod§ gemiffenl^aften (SelbftlingS. 3Iuf bem
jEübinger Sonbtag im 3^uni 1514 fel^lte e§ nid^t an lieftigen Eingriffen gegen

it)n unb bie übrigen 9iät^e beS ^er^ogg. Wü biefem etfd^ien ber ©rbmarfc^att

am 28. 3tuni perfbnlid^ ju Tübingen. Uliid^ trat für feine SDiener ein, fo ba^

fie im ^ebenabfd^ieb als entfdtiulbigt angenommen mürben. 3llS ber Slufru^r

im 9lemSt^al fortbauerte unb ber .g)eräog bei ©d£|ornborf mit fiebenSgefal^r unter

bie Smpörer trat, mar .^onrab %^. an feiner Seite.

3tm ^a^x 1514 l^atte fid£) beS Srbmarfd^attS um 1490 geborene Sod^tet

Urfula mit bem fränfifd^en 9titter |)an8 b. |)utten, ber feit 1511 als ©tall=

meifter am mürttembergifd^en ^of meilte, bermä^lt. %%. berleugnete bei ber
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SBia^l be8 ©(fitoiegetjol^nS jeine ©d^lou^eit nid^t: .g)utten gcprte einet angefetiencn

gfamilie an, toar ttJo^ltiabenb unb ftonb äutn .^etäog in ]tf)x intimen Sejiel^ungen.

Sfnbejfen mad^te ber @ang bet Steigniffe feine ^Berechnungen ju ©d^anben. S)a8

junge ^aax iDot)nte im fogenannten -Dtatfi^atten^auS , tt)o UUic^ aU t)äufiget

®aft au§= unb einging , toie aud^ fd^on früher, ©ein Söo^tgefatten an ber

jdt)önen Utfula fteigerte [id§ allmä^tid^ ju leibenj(f)afttid^er 33egierbe, e§ fom jum
ßonflict, jur ^ataftropt)e: ber @rmorbung .g)utten'8. Söeld^e ?iioUe Urfula'ä

SSater in ber S^ragöbie gejpielt t)at, ift nid^t erfid^tlidt). 2)a8 ftrenge @£)rgefc^

]§ätte jebeniaHi bem Sc^toiegeröater be§ (Setöteten geboten, [ic^ öon bcm ^er^og

abiuioenben. Zt). folgte öielme^r ber Stimme ber ^tug'^eit unb tie^ in feinem

5Berf)äItni^ ju le^terem öorberl^anb feine Slenberung eintreten. 91(8 bie ^utten=

fd^en bie§ fat)en , überfd^ütteten fie bie ber SBatirfd^eintid^feit nac^ unf(l)utbige

Uvfula unb i^ven Sßater , bie fie anfangt gefd^ont t)atten , mit Sdt)mäf)ungen.

Slber aud) Utrid) tie^ balD barauf ben @rbmar?(i)an fallen, bem er al8 ^utten'S

©d^roiegerdater nidjt mef)t trauen modt)te. 9lud^ toar er mit feinem S3er{)alten

bei ben 53orgängen, bie ben 33laubeurer Sßertrag bom 18, October 1516 be=

gleiteten, unjufrieben. 1518 mürbe %^. in Stuttgart feftgefe^t, bann nad^

<^o'^en--5teuffen gefütirt, öon ta wieber in ba§ Stuttgarter Sc^lofe jurüdE, mo er

bi§ ium 3lu8bvu(^ be§ Kriegs mit bem fd§tt)äbifdf)en 33unb gefangen lag. S)amal8

befreite \i)n Ulridt), ber aud^ bie jtoeifell^aften f^f^eunbe nic^t entbehren fonnte.

2)eT ©rbmarfd^att mufete gleidE)^eitig mit feinem dürften bem ^erjog 3llbred^t

öon 5Baiern ben Slbfagebrief fc£)id£en unb erfteren nad^ ^o!^en=3^übingen begleiten.

?lt6 Ulvidt) ba^ S(f)lofe öerlie§, na^m %i). bei bem 3Ibt in ber gieid^enau 3ufluf^t.

9lad^ be8 ^er^ogS öötliger 33ertreibung teerte er jebod^ in ba§ Sanb jurücE,

föl)nte fid^ mit bem fdEjtttäbifd^en 33unb au§ unb trat in baS neue Olegiment

ein. ?lle Ulridt) im 3luguft 1519 fein ßanb öorübergeljenb mieber eroberte unb

in Stuttgart einbog, entflol) fein e'^emaliger (Sünftling mit ben übrigen 5Jlit=

gliebern ber 9legierung. ^Ud§ bei ^erjogl abermaliger Öerjagung
,

ju bct

%^. felbft fräftig mitroirtte, ge'^örtc er al§ "SiaÜ) ber neugebilbeten öfterreic^ifd^en

9legierung an unb mar {)auptfäd^lid^ bei Drbnung finan^ietter 3lngelegcn!^eiten

t^ätig, bei weli^er ®elegenl)eit er mit ber |)er5ogin Sabina in ßonflict gerictl^.

SDa fein 53efi^t^um in ben ^riegejeiten S(|aben gelitten f)atte, rid^tete er nun

fein Slugenmerf barauf, ben Serluft mieber ju erfe^en, ma§ il)m aud^ burd§ be=

beutenbe ©ütetermcrbungen gelang. 1522 machte i^n ^ßfaläßi^Qf ßubmig ju

feinem befolbeten giat^. %^. ftarb am 26. 5Jlär3 1525 ju Tübingen, nai^bcm

t^m feine ©attin am 28. ^ai 1522 im Job öorangegangen mar. SSeibe mürben

in ber 3;f)umbfdE)en fjfflniilicnö^uft ju Longen beigefe^t.

ßrnft Sßoger, ®efd^id)te ber freit)errlid^en fjfiniilie S^umb ö. Nienburg

(1885), S. 69—100. — 5ßg(. aufeerbem bie ©efd^ic^tltoerfe über bie betr.

^eriobe. 91. ßrau^.
^'^umb^^lcuburg : -ffarlÄonrab ^^reit)errt). %f)., bramatifd§er Sd^rift"

fteUer, rouibe am 28. Januar 1785 ju Stuttgart geboren, tto fein Sßater bamall
Dberftlieutenant in ^erjogl. mürttembergifd^en S)ienften toar, erl^ielt feine crftc

93ilbung bur(^ ^^riöatle^rer unb tam, nad^bem im 3f. 1798 ber Sob t^m bcibc

(altern geraubt '^atte , in eine ^ßriöater^ie^unglanftalt ju S)effau, bie jmar auf

iBafebom'l ©runbfä^e erbaut toorben mar, aber nic^t in feinem ©etfte geleitet

IDurbe. 2)ie ftrenge S)i§ciplin unb ber trefflid^e Unterrtd^t in biefer 2lnftalt

äußerten eine fe^r günftige SQßirfung auf ben Knaben, ber 1800 in ein ^oi^ft'

inftitut äu S)effau übertrat , ba er fid^ nad^ bem SBiUen feine! SSormunbel bet

öotftmiffenfd^aft toibmen foütc. 2)a i^m ^ier mel^r ^rei^eit in ber Setoegung

^ugeftanben tourbe, fo benu^te er jebe ©elegenl^eit, feiner Steigung für bie SSütine

folgen ju fbnnen, für meldte i^n feit bem 9. ßebenSja^re, nad^ bem erften 33e=
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]nä) eines X^eaini, eine jbtmlid^e ßeibenjd^aft erfaßt l^otte. ©otool^t in S)e|jau,-

olg au(^ in ßeipjig unb SBetlin toax et ein l^äufiger ®aft beS 2;^caterg. ^m
Saläre 1803 fetjrte et nod^ ©tuttgatt äutürf, toutbe balb alg futfütftlid^et 3iaQb=

junlet angefteöt, trat abet 1805 jut biptomatijd^en ßauibol^n über unb ei^iett

qB ©efanbtjd^ajtscaöalier jeine etfte SSertoenbung bei bet futiütfttid^ toütttem=

6crgif(^en ßomitialgefanbtjc^aft ju 9tegengbutg. iReun ^Jtonate ipätet ging et

aU ßegationälecretät naci) SBIen, wafim abet im 2lptil 1809 feine ©ntloffung.

unb fe|tte in feine ^eimaf^ äutüdf. SBolb nad^ feinet SSetl^eitatl^ung mit einem

gfteiftäulein ö. 2;effin öettie^ et feinen ßanbfi^ Unter=^oi^ingen unb jog mit

feinet ©ottin nad^ Tübingen, too et ben |)etb[t unb SBintet 1812—1813 eiftig

ben SBiffenfc^aften oblag unb bie Sßottefungen öeifc^iebenet l^tofeffoten l^btte.

S)ann na^m er feinen bauernben äßol^nfi^ in ©tuttgott, ben et nut öertie^, um
gröfeete Steifen ju untetnel^men, unb toibmete \iä) mit befonberet SSorliebe bet

bramatifd^en 5Dict|tfunft. @in angefe^enet jeitgenöffifd^et S)i(^tet nennt ben

Sc^tiftfteüet %f). „einen feinen 2leftl^eti!er , ber fid^ burd^ eine flie^enbe unb

cortecte ©prad^e unb butd£) einen leidjt unb getoanbt fid^ tunbenben Dialog au§»

jeid^ne". Son feinen äa^lreid^en SSü^nenftüdten , meift SBearbeitungen frember

Stoffe, finb nut etwa bie |)älfte im SBuc^tianbel erfd^ienen; 3. SB. „33iola, ober

Siebe um Siebe. ©(^auft)iel" (1813); „Sloei 2:^eaterfiüdEe (2;äuf(^ung unb

Söol^r^eit — S)ie .^eimlid^feiten)" (1814); „S)et 9iebfelige obet bie beiben

Sofien, ßuftfpiel" (1816); „Beiträge für bie beutfd^e ©d^aubü^ne (2)ie f^amilie

Singlabe — ©af^atina öon (Sutlanb)" (1818); „^toei S3ü:§nenftücfe (6t)riftiane

t)on atßolfenbüttel — 6^eftanb§tepteffalien)" (1820); „S)ie neue @d)aufpietet=

fc^ule. Suftfpiel" (1821); „5ieue Sü^nenftüde (S)aS ©efc^enf be§ güvften —
S)a8 ©etoiffen — S)ie tetgeffene ©d£)ilbtDac£)e — ©ie muffen fid^ fd)Iagen)" (1824)-

„5ieuefte JBü^nenftüdfe (2llte 3«it — 5ieue 3eit — 2)er molir^afte Sügner —
S)ie alte böfe g^au — S3raut unb Sräutigam in terfd^iebenen ©eftalten —
S)a8 2)ad^ftüb(^cn)", (1825). Sagegen rül^rt tai i^m jugefd^riebene ßuftfpiel

„®aS giecept für Ma^en unb ^er^" (1826) nid)t öon if)m ^er. «Diit bet

SBütbe eines fbniglid^ totirttembetgifrf)en ©rbmarfc^aES unb ^animerf)errn beehrt,

ftarblS^. am 28. 9loüembet 1831.

gieuet 9ieftolog bet S^eutfd^en, Sa^tgang 1831, ©. 996 ff.

fjrronj Stummer.
2:^UinbS^iru : SÖit^elm %^., ein (&o§n |;^aurg ü. 5C^. unb ^argaretl)enS

Ion .$lönigSfeIb , trat in feinet S^ugenb in faiferlid^e ^riegSbienfte
,

jog njibet

granfteidt) unb nal^m an bet 6d^ladt)t öot ^Paöia (1525) otä Jpauptmann t^eil,

!^alf 1527 9tom erobern. 2Bül)renb be§ fdfimalfalbifd^en 93unbe§ biente er bem
^urfürften ju ©adt)fen, Sodann gnebrict), rücftc mit beffen ©d^mager, .^erjog

SCßili^elm äu 3>ülid£) unb ©eibern, gegen Äart V. ju Selbe unb fiegte 1543 bei

©ittarb. (Sine golbene Senfmünje in Striangelform (furfäd^fifd^eS SBappen a. b. e. 8.,

0. b. a. ©. bie SBorte: „9(m Cfterabenb 1543 finb bie S3urgunbifdt)en burd^ äßill^elm

S^umbs^irn, ben ©elbrifc^en Dbriften, öor ©ittarb gefd^lagen, unb l)ier baS

gelb erobert loorben, laus deo") tourbe barauf geprägt.

SBieber nad£) ^utfadtifen jurürfgefel^rt , l^alf er 1547 ßeipjig belagern unb

toöre ^ier beina'^e gefangen toorben. 5lät)ere§ erjäl^lt .!peibenreid£) im Chron. Lips.

p. 121. 9lm 3. 5lpril barnadE) eroberte er ßl^emni^ unb fiegte nodE) in bemfelben

^a^xt gegen ©ridti b. ^., .^erjog ju 3Sraunfd^toeig, bei S)rad^enburg an ber SBefer.

hierauf ift ebcnfaltä eine golbene ^Jiün^e (a. b. e. <B. bie ©d^lad^t, a. b. a. bie

^ottc: „S)ur(^ bie ^raft be§ ßammeS ©otteS finb bie geinbe bei S)ract)enburö

ßefd^lagen, 3!Jtontag8 nac^ ßjaubi 1547. @ott allein bie 6^re! 2llS äBil^elm

ll^umbg'^irn biefelbe ^tit Dbrifter ttar") geprägt n)orben. 2ll§ ber ßurfürft fd^liefe=

Ii(| unterlog, tourbe %l). bon ber Slmneftie ausgefdt)loffen unb brad^te einige tiaifxt
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„im @tenbe" ju, 6i§ et mit bem Äaifer auSgeföl^nt toutbe. %m 3. ©e|)t. 1551
ftarb er ju 3toi<Jau. 3lu§ feiner @^e (mit ^argaret^e o. ^önneri^) toar 1535
ber a(§ Stat^ turfütft Sluguft'g ju ©ad)|en unb ^ofmeifter beffcn @emat)tin betonnt

geworbene ^Ibrafiam entfproffen, tüelc^et am 2. SIptil 1593, in brütet ö^e
(@Da ö. (Snbe, Barbara ti. Sßteitenbai^ unb ß^tiftine ^flug), untet .^interlaffung

äatjlteic^ct 5tact){ommen, bog 3"tfi'^ß gesegnet ^at.

3eblet'g Um0.=8ej.; Don ßangenn, ^oti^; Änefi^fe, S)eutfc^e8 ?lbelötej.

;

t>. ßiliencton, ^i[tot. 5ßol£öl. IV, 5tamen§öetäetc^n. v. S)om§:^itn ; S3öttiget=fy(at^e,

<Biid)^W ®ef(Ji(ite , ö. Sßeber'g unb @tmifci)'§ Strd^iö iüt ©äci)f. @efc^. unb baS
fönigt. fäc^i. ©taat§at(^iO bieten mäteteö ^ITtatetioI. Stjeobot S)tftet.

2;^Ümcn: g)eintic]^ ßubmig Sluguft ö. 3;t).
, preufeifdöer ®enetat=

tieutenant, am 30. 3)ecember 1757 auf bem bätertidien ®ute ©türfen im Greife

3au(^e=S3el5ig, 3flegierung§beäirf ^^otSbam, geboren, tourbe f(i)on 1769 bei bem
in ^:}}otSbam garnifonirenben S^nianterieregimente ^ronprin^ qI§ S>unfet eingefteüt,

trat aber etft im ^JRäx^ 1771 t^atfäd^lid^ in ben S)ienft unb marb am 6. @cp=
tembet 1775 jum gä^nxidf) ernannt. S)er bairifd§e ßrbjolgefrieg gab ifim balb

©elegenl^eit feine guten folbatifd)en Einlagen, fomie Stnfid)t unb 6ntfc!^lo[fenI^ett ^u
befunben ; in bie grieben^öer^ättniffe äurüdEgefe^rt, tDar er eifrig beftrebt feine

miütarifc^en Äenntniffe äu öerme^ren; eine gute attgemeintoiffenfctiaitlidje Sßilbung,

tt)el(^e et genoffen t)atte, begünftigte i^n babei. 2lm 5. Sluguft 1781 mürbe
et jum ©econblieutenant ernannt, 1787 üerl^eiratete er fid) mit ber 2ocf)ter

eines .Kaufmann ^fifc^er in ^ot§bam unb mürbe bann in Slnerfennung feiner

25rauc^batfeit als Officiet mit gto^em ißott^eite aU ©tabäcapitän in ba% in

^eilsberg in Dftpreufeen fte^enbe güfilietbataiüon üon S)effaunier§ Ta. 11, im
^uni 1795 aber, nact)bem er fur,^ öoi^er jum ^Ulajor autgerüdt mar, in ba§
^nianterieregiment ^erjog öon ,g)ol[tein=3BecE 'Rx. 11 ai^ Jlönigeberg i. ^r. berfe^t.

3fm ^erbft 1797 begleitete er ben ^erjog, feinen S^ef, an ben faiferlic^en ^of
öon ©t. ^eteräburg; ein ;3a^r fpäter marb er fetbft S^ef be§ ^üfilietbataiaonS

ü. @id^(er. S)er Doraüglic^e 3uftcinb, in me(d)em er biefeg im ^a^xt 1802, al§

Äönig griebrid^ Söil^elm III. unb J?aifer 2tlejanber öon 3f{u|Ianb in feinet

@Qrnifon ^Ulemel eine 3ufammenfunft l^atten, ben beiben Tlonaxä^en öorfü^rte,

trugen i^m ben Orben pour le mörite ein. 2lm 18. Januar 1805 erfolgte

feine 35eförberung jum ßommanbeur be§ Infanterieregimente @raf öon ^un^eim
9lr. 1 in aSerlin, am 20. ^uni be§ nämlichen 5^a^re§ bie ^um Dberftlieutenant.

3tn ber ©pi^e feineg 9iegiment§ madite er ben |)erbftfelbaug öom 3fa^te 1806
mit. ^n einem ®efed)te bei ©dfimartau, furj öor bet 53tü(^erfc^en ßapitutation,

gefangen genommen unb auf 6t)rentDort enttaffen, lebte er fobann, ba a eine

äa{)lrei(i)e ^aniilie f)atte, fein geringe^ Sßermögen öer^el^renb, in fe^t ätmtid^cn

SSer^ältniffen 3U SBetlin , bi§ er , öon namhaften t)öt)eren Dfftcieren bringenb
empTot)Ien, am 7. Slprit 1809 at§ Sommaubant öon ©panbau mieber angeftettt

ujurbe. ?lm näc^ftfolgenben 20, 3Iugu[t rourbe er Dberft. Mit ben ©cEiicffaten

öon ©panbau blieben feine ©rlebniffe fobann brei ^atjxt lang eng öerbunben.

3unäc£)ft würbe er am 21. ^Jioöember 1812 öon feinem Soften abberufen.

^Jtife^ettigfeiten mit bem ^arfc^att 2lugereau unb Etagen über i^n, benen ber

Äönig unter ben bamaligen Söer^Uuiffen fein Df)r nid^t öetfd^Iiefeen butfte,

öetanta^ten feine (Snt^ebung, toeld^e übrigeng in ben gnäbigften SBorten au§=

gefproc^en tourbe. 5ßier 2Bocf)en fpäter, a(g fcfion bie fommenben ©reigniffe i^re

©chatten öorauf marfen, marb er jur Sluffteüung neuer Sruppenförper nai^

3!J]arientt)erber entfanbt.

Sei Sluöbrud^ beg ^riegeg, am 31. ^ärj 1813, 3um ©eneratmajor er=

nannt, erhielt er am 1. 2lpiU ben SSefe^t ©panbau ^u belagern. 6g tonnten
ba^u nur fdiroad^e J^räfte unb unaureid)enbe 2tngriffgmittel aut SJetfügung ge-
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fteHt worben. 3^ropem gelang e8 il^m, nad^bem ein am 2ü. unternommener

©türm abgefdilagen mar, ben feinblid^en ßommanbanten, ©cneral SBruntj, jur

Uebergabe ^u beftimmen unb am 27. Slpril jog er in bie ^J^ftung ein. (58 toar

eine tüchtige äBaffcntl^ot, aber „oielleid^t l^at nie ein ©enerat für bie 2öegna't)me

einer fe^r mic^tigen ^eftung nad^ einer SSefd^lefeung öon nur iünf Ziagen mit

einem öer^ältnifemä^ig ganj geringen 23erlufte toeniger ßob unb 2)an£ geerntet

als ©eneral ü. X^. , babei be§ Umftanbeg gar nid^t ju gebenfen, ba^ "bie 33e=

lagernben an .^opfsa'^l mirflid^ um ein gaujeä 3)ritttt)eil jtf)tijäd^er maren at§

bie ^Belagerten" (Seiträge ^ur @efd£)id^te bes 3fat)re8 1813 [tiom ©eneral

t). $ritttt)i^] , 5pot§bam 1843). 2118 6^ef einer 83rigabe, b. ^. einer au8 aEen

SKoffen äujammengeje^ten Struppenabf^eilung, toetd^e beim SGßieberbeginn ber

fjeinbfeligfeiten nadt) Slblauf be8 2öaffenftittltanbe8 ben Flamen „S)itiifion" erhielt,

bem (Seneral ö. Sütoto unterftettt , mad^te er fobann befjen Quq an bie Stbc

unb bie @e|edf)te bei ^alau unb ßudEau , am 3. unb 4. Siuni, mit, erl^ielt ha^

(Sifcrue ,^reu3 2. 6Iafje, unb leitete mä'^renb be§ aSaffenftiUftanbeS bie 5öefe^ung

beö butd^ bie ütuttje unb bie Flotte gebitbeten Sßert^eibigung§abfd^nitte8 ,ittiij(^en

3ofjen unb ^vebbin. |)ier beftanb er am 21. Stuguft ein ©efed^t bei SLrebbin,

am 22. ein jold^eS bei 3öenbijd^=2Btlmer8botf unb aöittftodE, mu^te infolge

beg legieren ben Siücfjug antreten, roel(f)er in großer Drbnung öor [id^ ging,

unb ^atte am 23. großen 2lnt^eil an bem «Siege bei ©rofebeeren. ©eneral

ö. 33ot)en joHt in feinen Erinnerungen 2^^ümen'8 ©infid^t unb befjen an biejem

5Lage getroffenen 'JJta^regeln gro^e 2lnerEennung. ^od^ glöujenber maren feine

Seiftungen am Sage öon 2)ennetDi|, bem 6. September, an melcliem cv bem
Iiartbebrängten Jiauen^ien bie erfte .^ülfe brad^te unb mefentlidE) ju glüd£li(f)em

2lu§gange be§ Kampfes beitrug 2lud^ hei biefer ®elegenf)eit rüt)mt 53ot)en

St^ümen'l J^atfraft unb fein perfönli^eS (äingreifcn. ©eine 2}erbienfte rourben

fpäter burd^ bie 23erleil)ung bee Eifernen .^reu^eg 1. @laffe unb be8 (5i(^enlaube§

jum Drben pour le mörite anerfannt. jDann mürben feine Jiruppen jur @in=

fdtjlie^ung oon äöittenbevg tierangeiogen , eine Slufgabe, meldfje am 5. Dclober,

nad^bem Süloro mit ben übrigen J^eiten be§ 3. 2lrmeecorp§ abgerücEt mar, Z\^.

oHein 3ufiel. @r mu^te jebod^ balb barauf tJerjidt)ten fie ju erfüllen. '^Im

11. Dctober brac^ ©eneral ület)nier mit großer Uebermac^t au«s ber ö^cftung

l^eröor unb brängte am 12. 2:^. burd^ ein ©efed^t bei 6o8tt)ig nad^ Ütoslou

äurüd, mo le^terer am 2l6enb Jouen^ien traf. SBereint traten beibe noc^ in ber

9ladt)t ben öielgetabetten Olüdfaug nadt) 53erlin an. S)a Zf). bem ©eneral 2;auen^ien

(f. 21. 2). 33. XXXVII, 447) nicl)t unterftellt mar, fo trifft ijin ber jenem gemachte

Sorrourf ebenfalls. S)a^ fein SSer^alten nid^t bie Sittigung feines .$?rieg8!^errn fanb,

tourbe if)m boburd^ fühlbar gemad^t , ba§ jüngere ®eneralmajor§ ju ®eneral=

lieutenantö beförbert mürben. 33« iiieipjig mit S3ütoro'§ übrigen Struppen fämpfen

ju bürfen, mar i!^m fomit burd) eigene ©i^ulb öerfagt geblieben, bagegen l^atte

er an ben fpäteren Erfolgen beg 3. SlrmeecorpS mieber sollen Slnt^eit. 3u bem
nac^ jener (5d^ladt)t nac^ ben 9lieberlanben abmarfd£)irten 6orp8 l^erangejogen,

mirtte er am 30. ^Jioöember bei ber ßrftürmung öon 2lrnt)eim unb, naä) einigen

fleineren im ,3anuar 1814 öorgefommenen @efect)ten, ju 3lnfang f^^bruar bei

bem erfolglofen Eingriffe auf ^Intmerpen mit, bann rüdfte er unter 53üloro nad^

i5rranfxeidl). .^ier öermodl)ten fein entfc^iebene8 auftreten unb feine gefdt)idEten

Slnorbnungen ben fran^öfifd^en Sommanbanten, ©eneral ^ommcrein, i^m am
28. gfl^i^ufli^ ^i^ i^eftung ßa x^ext mit i^ren bebeutenben Sßorrätl^en faft o!^ne

Äampf ^u übergeben. 3" ^f^' Kriegsbeute ge'^örten jroei grofee SBurfgefd^ü^e,

meldte nod^ gegenmärtig im Äaftanienroälbc^en bei bem ^fUfl^öuff ^^ 33erlin

aufgeftettt finb. %i). muibe je^t unter auSbrücllid^er 3lnerfennung feineö 2Jer=

bienfteg pm ©eneratiteutenant ernannt. 9lad^bem er fobann mit StuSjcid^«



nung an ben Sd^tadfittagen Don Saou, bem 9. unb 10. ^är^, gcfod^tcn unb an

ber ©tnfd^tie^ung ber S^ftung ©otffong tf)eilgcnommen l^atte, rücfte er im ^prit

na(^ ^ari§ unb Don '^ter tuiebet nad^ ben ^iebetlanben. ^n ber .^eimatt)

tDurbe jein ©tabäquartiet junäd^ft gtanfjuit a. D. W.i ber Ätieg öom ^a\^xt

1815 beoorfianb ftie§ bie ^e!^rja!^l ber i!^m unterftettten 9iegimenter ju bem
unter 5)or(i an ber (Jlbe jtc£) jammelnben 5. 2lrmeecorp§, %tj. jelbft erhielt ben

9luftrag mit ben übrigen bie an ^reu^en abgetretenen SL'^eite be§ bisherigen

@rofe!§eräogtf)um§ SBarfd^au p belegen, weld^e bann bie ^t^roöinä ^o|en bilbeten.

6r tourbe ^iet ber erfte commanbirenbe ©eneral, aber eingeben! einet öon i^m
ausgearbeiteten unb im 3^a;^re 1808 bem Könige eingereid^ten 2)eufjd^rift, in

toeldier ber ©runbfa^ auigefteEt war, ba§ ein jeber ©eneral, toenn er |ed)jig

3fat)r alt getoorben fei, leinen 2lbfd)ieb nei)men muffe, bot er, nai^bem er biefe§

Sllter felbft ]djon überfd)ritten tjatte , im ^atjxe 1819 um feine ©ntlaffung,

toeld^e i!^m unter ^Beilegung einer ^enfion ton 3000 Jl^alern bewilligt tourbe.

@t jog fic^ auf eine tjon i^m t)on ber Ütegierung erfaufte 33efi^ung (@rbpad^t=

guter Saput^ unb 5ieu=Sangertt)ifc^) bei ^otSbam jurücE unb ftarb am 15. ^ärj
1826 auf bem Schlöffe äu 6aput^. Äönig griebrid^ SBil^elm III. legte 1814
%i)ümen'^ Flamen einer ßünette ber ^^ftunQ 2)flnjig bei.

^n ber Don ber ^i[torifct)en 2lbt^eilung be§ preufeifd^en großen @enera(»

ftabei unter ßeitung beg bamaligen ^JJtajor^ Dlled§ im Seitiefte jum 5Rilitär=

SGßoc^enblatt für 1859 PetöffentUc^ten ®efc^i(i)te ber ^orbarmee im ^a^re 1813
l^ei|t c§ Pom ©eneral P. Zf). (S. 167): „@in auSgejeid^neter ©olbat unb

brauchbarer ©eneral , ber feinen Slnftanb nal^m
, fidt) bei jeber ©elegent)eit mit

militäxif(i)er ^ürje unb 53eftimmtt)eit beutlic^ unb unumWunben au§äufpred)en.

3fn folbatifd^er S)evbf)eit mnd^te er feinen Slnfprud^ barauf, burdt) 2lbgefdt)Iiffenf)eit

ber i5fOrmen ^u glänjen. StUein Sßertrauen unb Sld^tung folgten i^m burci^ feine

gan3e militörifdEie ßaufba'^n."

©ef^idjte be§ @efd^tec^t§ ü. Säumen Pon 5Jtaior ß. P. £^ümen, 2. 2t)eil,

®. 133, ßiegni^ 1889. — S. P. Quiftorp, (Sefd)id^te ber ^Jtorbarmee im ^.

1813, SSertin 1893. 5ß. «poten.

^Ilüinig: Valentin Xi). , ein wenig befannter Sid^ter geiftlid^er Sieber,

ber l)ier nur ju nennen ift, weil er ju ben ©id^tern get)ört, bie bae befaimte

©terbelieb: „g'^riftus, ber ift mein Seben" unter 58eibef)altung ber erften ©tropfe

felbftänbig umgebicfetet t)aben. Sr würbe am 19. ^^anuar 1599 ^u ,^of ge=

bortn, ftubiite ^u ßeipjig, warb t)ernad^ S)iafonu§ unb jule^t 3lrd^ibiafonue in

feiner 3}aterftabt. 3luBer bem erwäf)nten ßiebe I)at er aud^ nod^ anbere ge=

bict)tet, bie aber nidt)t gebrucEt 3U fein fd^einen. @r ftarb am 16. i^uU 1638
an ber (SdC)Winbfuct)t.

S3g(. ßinfe in ben blättern für |)t)mnoIogie, 1886, S. 109 t., wo auf

bie bei Sifiümig'ö 23egräbni| gehaltene 55rebigt Perwiefen ift. ßinfe ^at aud^

ba§ ßieb mitgett)eitt. t. u.

X^Utnm: Sl^eobor St). (2:^ummiuS), (ut^erifd)er 2:^eoIoge,

t 1630. Unter ben ort^obojen ©treittl^eologen innerhalb be§ Suf^erf^umä auf

bem 33oben ber Soncorbienformel ^at %f). burd^ feinen (SdE)ulftreit mit ben

©ie^ener 5Lf)eologen über bie menfc^lid^e ^Jtatur d^rifti einen gewiffen Flamen
erl^alten. ©in (&ct)Wabe pon ©eburt, ^at er fein ganjeS Öeben in feinem engern

|)eimat^§freife augebrat^t. ©ein Sßater ©ottfrieb %i^. war ©eiftlid^er ju

|)aufen, einem 2)orfe in ber S)i5cefe 33racfen^eim in Sßütttemberg , al§ i^m
bafetbft am 8. 'IZoPember 1586 fein 6o^n 2;§eobor geboren würbe, ©eine S5or=

bilbung erl^ielt biefer auf ben ^päbagogien ju ©gUngen unb Stuttgart unb

ftubiite 3u 3;übingen im bortigen Stift. o(i)on 1603 erwarb er fid^ bie pl^ilo='

fop{)ifct)e ^agifterwürbe , erf)iett , nad^bem er in Stuttgart baS donfiftorial«
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ejamen beftanben l^otte, '^ier feine erfte Slnftettung aU S)iafonu8, fam jec^S

^aiju fpäter naä) .ßirc^l^eim unter %id al8 '^a)tox unb Supeiintenbent unb
1618 als otbenttid^et ^^tojefjot in bie t^eologijc^e gacultät ju siübingen. 3tt'ötf

Saläre l^atte er bieje ©tettung inne, al§ er 1630 ben 22. October ftarb. Db=
gleii^ |o fein Seben {)öd^ft einjaci^ üerlief, ift fein ^ame boc^ burd^ bie Don it)m

gejül^rte ^^^Jolemif innerl^alb be§ ganzen lutfierifd^en *Proteftanti§mu§ betannt ge=

tocrben, toaS um jo bemer£enStt)ertl§er ift, atg gleichseitig ber breifeigjätirige .^rieg

bie ©eifter bod^ mit onberen 2)ingen qI§ mit t^eologifdier ©tubengele^rfamfeit

befd^äftigen mu^te. (5S ^anbelte fic^ babei um bie t^eotogifd^e ©dEjulfrage naä)

ber 53efd^affen^eit ber menfd^lid^en ^3latur (Stirifti im fogenannten ©tanbe ber

©rniebrigung. 2luf 2:i^umm'§ «Seite ftanben bie 2:übinger 2;^eologcn 2ücai Ofianber

unb 'DJleldtiior 5ticolai; it)re (Segner maren bie ©ie^ener Sttieotogen 5ßaitt)afar

^Jtenger unb 3fuftu§ ^^euerborn. SBeibe ^Parteien ftanben auf bem 35oben ber

ßoncotbienformel , monadl) bie menfd^li(^e ÜUtur be§ ©ottmenfd^en burcl) ben

SSorgang ber ^ncarnation be§ Sogoö 2lnti)eil befommt an ben 'iRajeftätöetgen=

fd^aften ber göttlid^en Statur beffelben. 5£)ie menfdt)lid)e ?iatur be§ @ottmenfc£)en

befi^t alfo nunme^^r bie @igenfd)aften ber Slllgegenroart , SlEmiffen^eit, u. f. m.

;

in SSepg auf ben S3efi^ (gried)ifct) ktesis) mor man fo einig. 9Jlan fragte

fidE) aber, ob refp. toie bie ^enfi^ennatur 6f)rifti mä^renb itireß grbenlebenS

b. i. im 3iififlnbe itjrer fogenannten „Srniebrigung" öon biefer @igenfdf)aft ©c*

braui^ gemacht tiabe. S)ie ©iefeener, meiere fid^ für eine ^iftorif(^e ©rfaffung

be§ @rbrnlebenS ^efu ß^rifti einen gemiffen <&inn betoal)rt l)atten, bel)au^)teten,

bafe bie 5)tenfd^ennatur 6l)rifti auf ben ©ebraud^ (gtiec^ifd^ chresis) if)ter gött=

licfien @igenf(^aften üerjidtitet (S^erjidtit gtied^ifdt) kenosis), bie S^übtnget bagegen,

ba^ er ^eimlidl) (55erf)eimlid^ung gticd^ifd^ krypsis) üon il)nen ©ebtaudt) gemad^t

l^abe. 2)ie ©iefeener 6et)aupteten bemnac^ bie Kenosis, bie Xübingei bie Krypsis

ber Chresis ber göttlichen ©igenffiaften ber menfd£)[idE)en Üiatur (£i)rifti. 1624
öeröffentUc^te ^^. in biefcm ©trcite jugleid) im ^Jlamen ber roütttembergifi^en

jTl^eologen feine Schrift: „Amica admonitio super decisione de quatuor per

aliquot annos inter nonnullos Aug.-Conf. theologos agitatis controversis quaestio-

nibus de omnipraesentia Christi ... ad creaturas eiusdemque vera et profunda

humiiiatione et inanitione" (beutfdf) 1624). — 1625 folgte feine Sbition hex Acta

Menzeriana. 5Der brei^igiät)rige .^rieg erfticfte bodt) Die meitere ^oi-'tfü^tung

biefe§ ©treiteS. — ^it nie roanfenber S^arafterfeftigfeit t)at %t). fobann gegen

bie ;3efuiten geftritten. S)urd§ feine f(^roff ^solemifdje ©c^rift „6^riftli(i)er unb
tt)ol)lgegrünbeter SBerid^t auf bie i^rage: ob ein eöangetifdf)er (Jl)rift auf 33egel)ren

unb 5iött)igen mettlid^er Dbrigfeit mit gutem ©emiffen jur päpftlid^en Steügion

fidt) begeben fönne" (1626) erregte er it)ren ^a% berart, ba§ e§ ii^nen fd^tie^lid^

gelang, ben ^aifer gegen ben SSerfaffer ein^unetimen, meil in biefer ©dtirift eine

©teile enthalten toar, bie alö el^renrüliviger Singriff auf ba§ fatf)olifc§e i^aifer=

!^au§ gebeutet merben tonnte. @in faiferlic^er ©efanbter erfd)ien am mürttem»

bergifc^en ^ofe unb üerlangte bie 2lu§lieferung beä alö gefä^rlic^ l)ingeftettten

©d^riftftellerg. S)iefem Slnfinnen mürbe nun jmar nid^t ^olgc gegeben; aber

ber C>er3og l)ielt e§ bod^ für nött)ig, ben tßrofeffor Zi/. auf baä Sübinger ©(^lofe

in 35ermal)rung fe^en ju laffen. S)iefe ßreigniffe gingen bem angegriffenen ^anne
fo na:§e, ba^ er ^mei Sa^re barauf , am 22. Dctober 1630, ftarb. — 3lud^

gegen ben ßalöiniSmuS unb gegen proteftantifdt)e ©ectirer l^at 2^!^. eine ganje

Slnja^l ©dl)riften Deröffentlid^t. — ^n feinem t^eologifd^en S)enfen begegnet

uns ber ©runbfe^lcr aller altprotcftantifdöen Drtl()obojie : i!§re Sßertreter Oer=

toecl)fetten bie c^riftlic^e 9Heligion, ben perfönlid^en |)eil§glauben mit ber fc^ut»

mäßigen f^ormet für benfelben. S)a§er ba§ gel)äjfige ©id^=öer!e^ern auf allen
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©eiten, unb auc^ XI). ift boöon nic^t jreijufprec^en, obgleid^ et unter ben ©tieit«

tl^eotoQen noc!§ lange nicf)t ber fc^Unimfte war.

2l(§ ©(^ritten Don Jf). mögen au^er ben oben genannten noc^ t)eröorge'^o6en

toetben: „Misanthropia calvinistica" (1620); „Tractatus theologicus de bello"

(1621); „Assertio sanae et orthodoxae doctrinae de exinanitione Christi"

(1622); „Scultetus iconoclastes" (1621); „Synopsis doctrinae de aeterna

salvandorum praedestinatione" (1621); „De vera, reali et substantiali carnis

et sanguinis Christi .. . in s. coena praesentia" (1621); „Polytropia calviniana"

(1621); „Tractatus de bonis ecclesiae" (1621); „Apodixis theologica, Deum
essentia unum, personis trinum esse, contra Photinlanos" (1622); „Panurgia

Satanae Gen. III" (1621); „Majestas Jesu Christi contra Photinianos et Jesuitas"

(1621); „Inipietas Photiniana" (1623); „Controversia de traduce s. ortu animae

rationalis" (1622); „Explicatio terminorum et distinctionum in arduo articulo

iustilicationis gratuitae hominis peccatoris coram Deo occurrentium" (1620

—

1623); „Tractatus de haereticis non occidendis" (1622); „Tr. de usura licita

et illicita" (1622); „Impietas Weigeliana" (1622); „Consideratio trium

quaestionum: a) de efficacia verbi; b) de eius modo et ordine; c) de tribus

partibus hominem essentialiter constituentibus , contra Weigelianos" (1624);
„Tractatio historico-theologica de festis Judaeorum et Christianorum" (1624);

„Apocalypticus character Anti-Christi, contra Casp. Lechnerum" (1624);
„Idololatria Lechneriana" (1624); „Disquisitio de jubilaeo anti-cbristiano et

indulgentiis" (1625); „Repetitio sanae doctrinae de majestate Christi" (1624);

„Decas exercitationum theologicarum de praecipuis quibusdam religionis

christianae capitibus" (1624); „De igne purgatorii pontificii fatuo" (1625);

„Apologia contra injustas criminationes Laur. Foreri et Casp. Lechneri de

crimiue laesae maiestatis Caesareae" (1626); „Tr. de triplici Christi officio,

prophetico , regio et sacerdotali" (1626); „Tr. de verbo dei scripto et non

scripto, contra pontificios" (1623); „Errores Balth. Mentzeri et A. Feurbornii"

(1625); „Examen defensionis Balth. Mentzeri" (1625); „Tapeinosigraphia

Sacra s. de exinanitione Christi" (1623); „^uv^er 53erid)t etUd)er ftreitiger

i^ragen über bie ©egenroart be§ ''IRen|(i)en ß^rifti" (1625). S)ap einige anbete

minbet ettt)ä^nengtt)eit^e Sltbeiten; tetjc^iebene !i^ei(^enptebigten unb üiele £ifjet-

tationen, auigeäät)lt bei g^^l^^* (^- unten).

23g(. SCßitte, Memoriae theol. Dec. VII, 968 sq. — gifc^lin , Bio-

graphia praecipuorum Theologorum Wirtembergensium Part. II, p. 238

sq. — 3eblet, Uniöerjattejifon XLIII (1745), ©. 1927 ff.
— ®uft. ^tonf,

©efdtj. bet ptot. X^eologie I (1862), @. 336 ff., roo aud) bie übtige ßittetatut

jum ©treite bet ^enotitet unb bet Ärt)ptifet aufgefül)tt ift.

5p. Sfc^adEett.

J^pmmcl: 5Jioti^ 5tugu[t ö. %^., ein begabter beutf(f)er Sichtet, beffen

angebotene t)eitere SebenSaufiaffung
,

gettagen öon günftigen outeten S3etl^äU=

niffen, in feinen wenigen äöetfen toiebetttingt. — 2)ie S^amiUe bet 0. %i). tä^t

fi(i) bis in§ 15. ^a^ttjunbett a[§ S3efi^etin etü(i)et ©ütet in 2eip3ig§ 5lä^e

nac^njeifen. 5Jtoti§ 2tuguft ü. Zi). wat bet jttjeite @ot)n untet neunjeJ)n ^in=

betn. @t ttjutbe auf bem öätetlid^en Stittetgute ©djönefelb , bem legten 9tefte

bes einftigen i5amiüenbefi^e§ , am 27. W.ai 1738 geboten, ©ein Sätet, Äatl

^einvic^ ö. Z^., loat fönigtt(^ polnifc^et unb futfä(i)fifd)et ßanbfammettat^, bie

^uttet, Subemite ß^atlotte ©abine, entflammte bem @efd)Ie(^te bet ö. Sö^tau.

5tbet fd)on 1745 fiel ba§ üätetlirf)e ©tammfc^lo^ aU ein Dpfet beä Ätiegee in

preu^ifc^e |)änbe
, fo ba^ ftc^ 33atet Stjümmet mit einem getingen SSetmbgeng«

tefte nad) 3^icEau äutüctjiefien mu|;te. Jpiet ett)ielt hn i?nabe ben etften Untet=

ttc^t bmd) einen ^au§Ie{)tet. 91ad) jroeijä^tigem 33efud)e bet i?loftetf(i)uIe ju
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SÜo^leben (1754— 1756) be.jog er bei 2lu§brud) be§ fiebenjä^tigen ^tiegel bic

Seipiiget Uniöetfität. SCßie \o üiele anbete loavb auc^ er jeinem 33eruf§ftubium,

ber 9te(f;tgiDifjenjct)aft
,

gar balb untreu unb füllte fic^ bejonberä ttjol^l in bem
^xd]t junger ßitteraten, bie fid^ um ©eüert fd^arten, unter benen er toieber öor=

ne^müd^ 3U Äleift, Dtabener, SSeifee unb SBofe in greunbld^ait^bejic^ungen trat.

@ottj(^eb, ber aU ^rorector i^m ha^ afabemifd^e (Selöbni^ abnal^m , jc^eint

feinen dinflufe me^r auf i^n ausgeübt ,ju ^aben; befto freunb|cf)aitüd^er ge=

ftaltete [ic^ fein 23ert)ättni§ ^u ©fUert, ber feinem talentbotten ©c^üler ^eit»

lebene in gleich tierjgcroinnenber SSeife gegenüberftanb. 2)ie Sorge um einen

©rroerb tiefe 2;t). einen ^Jlugenblicf baton benfen, nac^ Seenbigung feiner ©tubien

farbinifdtie Äriegsbienfte ju net)nien. (Seme gab er ben ^lan auf, als feine

^Berufung jum ii^ammerjunfer an ben ^oi bts ©rbprinjen, nachmaligen .^perjogS

@tnft ^riebridl) tion ©ad^fen = £oburg , erfolgte (1761). §ier fanb er feinen

3{ugenbfreunb 33ofe ttieber, feit 1760 bort al^ ütegterungetatt) angefteEt. 2ro^

feines gerabe^u bemofratifd^en ©inne§ unb ber unge'^euc^elten Slbneigung gegen

jebeg l^öfif(^e dtiquettentoefcn lebte fid) Ztj. jiemlic^ rafd^ in bem neuen 2öir=

fungsfreii ein unb l^alf fic^ naci) aufeen l^in mit ^umor, innerlich mit ironifd^er

23erleugnung feiner S)entart über bie flippen bee formelhaften .l^ofbienfteg ^in=

toeg. Seine fd^arfe Seobadt)tung§gabe ging babei andt) nid^t leer auS. 3i^n

befriebigte öor aEem ba§ Setoufetfein einer bauernben Stellung, in ber ee it)m

möglich ttiarb, feiner f^intilie materiell beipfte'^en, toaS er in anerEennenStoert^er

SBeife jeitlebenS t^at, SCßie ernft e§ il^m bei aEebem um feine ^flid^ten gegen

ben fürftlidf)en ^errn toar, gel)t jur genüge aui bem befonberen Vertrauen ^eT=

öor, ba§ man i^m bei l)äuftger Sßermenbung in biplomatifi^en Senbungen

fd^enfte. Sein ^ntereffe am Sßermaltungercefen befunbete fid^ ooüenb^ burc^

bie ©rünbung eine§ inbuftriellen Unterne'^menl auf bem fier^oglid^en Kammer-
gute Oe^tau, einer Stetnfc^neibemü^^le, bie nad^ fed^gjä^rigem Seftanbe in feinen

S3eft^ überging (1771). S)ie ^^abrif toarb für bic SBeöölferung eine Duelle be§

6rtt)erbe§ unb äufolge ber fd£)önen ßage ein Siebling§aufent^alt beS alternben

S)id^tcr§, ben er fid^ im ^. 1805 an ben frü'^eren 33efi^er abzutreten genöttjigt

fat). |)eräog 6rnft ^i^iebric^ belo'^nte bie treuen ^ienfte feine§ Äammerjunferg

nad^ Ueberna^me ber S^tegierung burdE) beffen Ernennung jum ge'^eimen .^ofrat^

unb ^ofmeifter, IDomit eine bebeutenbe ©e^altgjulage öerbunben loar. ^m
3- 1768 machte er it)n ^um ttjirtlid^en ge'^eimen ütaf^ unb 'O.llinifter. ?luä

biefer Stellung fd^ieb %t). im ^. 1783 eineS 5Jlifetierftänbniffe§ megen auf eigenes

2lnfud^en auä unb lebte üon ta an mit feiner il)m am 18. Dctober 1779 an=

getrauten ©attin abroed^felnb in ©otl^a ober auf feinem ®ute Sonneborn. Seine

@emat)lin loar bie SBittroe feineg jüngeren 33ruber§ f5fi-ifbric^ 6'^riftian (1745

bi§ 1778). ^n erfter @:§e »ar fie, eine geborene ^rieberife ö. aöangenl)eini,

mit bem Dberfammerlierrn ö. Söangen'^eim tierl)eiratl)et , ber \i)x feine beträd^t=

lid^en @üter im @otl)aifd^en unb in Surinam »ererbt l)atte, bie aus ber ^inter=

laffenfd^aft feiner erften ^i-'^u auf if)n gelommen maren. Si^on im 3f. 1776
l^atte 2;^ümmel'g 2}ermögen auf fcltenc 2Beife einen anfe!^nlid^en 3un)at3^^ cr=

fa'^ren. 21). mürbe jum UniPerfalerbcn be§ 24 000 %i)aln betragenben S5er=

mögen! eines alten Seip^iger 9led£)t6gelel)rten eingefe^t. Sat^, fo ^ie% ber ^ann,
l^atte ben Stubenten Xi). megen fetner ^ßünftlid^feit beim 33egleid^e üon Sd^ulben
— rool al§ feltene Slusna'^me unter feinen afabemifd^en ©enoffen — berart inS

|)erj gefd^loffen, bafe er i^m fo !^odt)!^eräig öergalt. 2fmmert)in ein beutlid^er

S3emei§ für bie einnel)menben Sigenfd^aften bei 5Did^ters, beffen flare, fd^alf^aft

blidfenbe 3lugen ju hen l)eiteren @efxcl)t§aügen Portrefflid^ paffen unb gleid^er

SBeife mie bie bel)agli(^e f^üEe hei Seibes äufriebene @emüt!^tid^feit in einem

befd()ränften 2Bir!ungSfrei8 anbeuten. 2)iefe irbifd^e ©lücEfeligfeit eignete bem
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S)ic^ter ungettübt 6iS ^um iobe jeinet ©attin (1799), bie il§m jtoei ©ö^ne
unb eine 2od)ter gefeoren ^atte. S)en 9ieft feiner ^fa^^e öertebtc et in gleicher

'Jlbgetcfiiebetil^eit, unterbrocfien burd^ fleine 9leijen (1807 in 58erUnj , tf)eilö auf

feinem ®ute ©onnebotn, tt)eil^ in @ot^a. |)oüefte iüf)iten if)n in jeinem It^ten

ScbenöJQ^te nad^ Coburg, too et am 26. Detobet 1817 fein ^ebcn ftitt unb

äuftieben befd^toi- ©einem SBunfcfie, in freiet 5lQtur beetbigt ju werben, tDitt=

fofltten feine 3lngef)ötigen. ©ein ßeic^nam rut)t in einem teijenben ^lä^dien

@rbe bei 9leufeg, einem 2)otfe in bet Dtäf)e 6obutg§.

St), begann feine Utteratift^e ßaufbat)n mit einet 9flecenfton bet 8d)tift

ÜJtofet'ä: 2)et |)ett unb bet S)ienet in bet Sibliot^ef bet fcftönen SBiffenfc^aften,

eingefüt)tt buti^ 2Bei^e. 3Jtofet nimmt in bem ©(^tiit(i)en ©tettung gegen

9lepoti8mu§ unb ^un^^t^um an ben beutfd^en ^öfen jenet 3eit ""^ fj^tbet bei

feinem iltitifet 33eifaII füt bie ^yotm unb bottfte ^uftimmung füt bie ©ac^e.

3sa man barf annehmen, ba§ bie (Sebanfen Wofet^g ei maten, Die füt ben jungen

^öfling in bet erften ^eit feinet 2)ienfte§ fatec^etifrf)e SBebeutung getoannen.

^on biefem «Stanbpunft au§ beutt£)eitt et ft(^ unb feine Umgebung. S)a§ pigcn

feine ^Briefe an SBei^e beutUdt). Unb aU et im ©pät^etbft be§ 2^a^teg 1762

feinen ^ri^eunb 33ofe butc^ ein 33eifpiel baüon überzeugen moüte, ba^ bie beutfd^e

©prac^e toie bie itanjöfifdie füt poetifd^e ';|3tofa öetmenbbat fei, griff et un=

gefd^eut nacf) bem übeifommenen ©tunbgebanfen ^ofet^ö unb pafete i^n , mit

eigenen ^Beobachtungen üerquidft , bet gegebenen gorm an. ©o entftanb baä

t)eroifc^ = fomifc^e Öcbic^t in ^^rofa: „Sffiil^elmine",' ba§ in bet etften Raffung

im iitet ben Seifa^ t)at: obet bet petmä^lte ^ebant. S)en jDrurf beforgte

SBeifee 1764. S)er getüi^ nicf)t feltene S3organg, bafe eine befc^eibene S)orf=

fctjöne nadt) längerer S)ienftleiftung am ^ofe \{dj an ii)ren ^o^en 5ßrotector mit

ber 3Bitte um 33erforgung menbet unb in i^ret peinlichen Sage fxd^ if)teg einft=

male öerfdfimä^ten Üiebt)abet§ erinnert, ber Einfalt genug befi^t, fidt), ben in

ben 9le^en erlerntet Äofetterie gefangenen, für ben (Eroberer äu f)alten, bot ben

9lat)men für bie reijenbe 3)id^tung. ®ie Atolle be§ naiben 2iebt)aberö i[t bem

^aftor ©ebalbuS auget^eilt. ßutl^er, ber il)m im 2:raum erfc^eint, regt bie im

(ärfterben begriffene ©e^nfucfit beS guten gebauten nacl) feiner ^Ingebetcten in

fd£)ulmeifterli^er 9(iebe an. 2)ie rut)ig fortfd^teitenbe ^anblung lä^t 9taum für

fatirifd^e Weifter^üge, bie o^ne ftrafenbe SSitterfeit bal g)albbunfel tion gut=

mütl)tger 93ef(^ränftl)eit unb gi^iöolität ju einem feffelnben ©ütengemälbe auf=

fetten. ?luf ber gelungenen S)arftellung beruht ber Söert^ bei ©anjen. ©ie

öerf)olf bem Flamen bes 2)id§tet§ ju bauernber ?lnerfennung. jDem einmüt^igen

eintreiben ber O^reunbe brachte %^. bie ^igur iJutt)er'S ^um Opfer unb legte

bereu d^ataftetiftifd^e äöotte in bet üleubearbeitung für bie jmeite 91uflage bem
farblofen Slmor in ben DJlunb. SDem S)id^tet felbft blieb bet baburd^ entftanbene

aCßibetfptud^ nicf)t betbotgen; et beteute feine ^adl)giebigfeit noci^ in fpäten

Staaten. 5Dod^ e§ betföt)nte if)n bie ungetoö^nlidtie 3lufmet!famfeit, bie man
feinem Stftlingitoer! in S)eutfc^lanb unb balb nad^l)et in gan^ Europa entgegen»

btac^te, aud^ mit biefet fjiffung, i>*'C allen fpäteten 2)tucfen big auf bie neuefte

3eit ju gtunbe liegt. 9licolai machte fid^ bie 35olf§tpmlicl)feit ber 2Bii:§elmine

ju nu^e. @t fc^toB ben 9toman öon ©ebalbuS 9lot^anfet an bie .^anb^^

lung bet Stiümmel'fd^en 2)id£)tung an. gut bie ®efdl)ic^te bet beutfcften

ßitteratut im 18. 3^a^tl)unbett ift ba§ ©ebid^t öon f^mptomatifd^et 33ebeutung.

6§ trägt ben ©tempel eine§ fecten 2Burfe§ an fid^, mit bem ein jugenblid^et

3}erfaffer im beginne feiner ßaufbo^n bie neue 3fti(^tung feinet ©trebeng ^n et=

öffnen furf)t, aber noc^ p tief im 5lltl)etgebtad£)ten mutjelnb auf :^albem SCßege

fterfen bleibt, ©ein tingenbel Jrad^ten fd^vecEt bie ^ad^a'^met nid^t ab. ©ie

öetfXad^en bie ^unftgtiffe ber jufalirenben ^anh jur Lanier. Unb fo ging'ä
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bcr äöUt)elmine getüifjermafien toic bem @ö§. 5lber Zi). 6(ieb bod^ nur ber

^fobfut^er. ®er ^iabftnbei; tüutbc SBietonb, befjen Somifd^e ßijä'^tungen (1765)

etft bie neue ^id^tunt^ bev jeitgenöffijd^en @pif beutlid^ inaugurirten.

Söielanb'S iveiete 3Beife ermutt)igte 2t). fein näi^fteä ®ebic£)t „S)ie i^uocu«

tatton bet ßicbe" (1771) bon bem bi^cveten Jone bei- SBil^elmine ju Öeireien.

S)er etü)a§ ptumjje <5(i)ev,^, einem ^Jiäbi^en öon einem 9titter ftatt bev SStattetn

bie Siebe „etnim|3fen" ju tafjen , ift burd^ gewanbte unb betebte S)atftettung ju

einer jierti(i)en @rjät)tung gebie'^en. SDer geringe Sobenja^ öon ^^riüotität t)er=

mengt m bartn mit bem ©d^aume ietner SüdEe in ben fatirifdt)en ^Infpietungen

ju einem prictetnben Ürunte labenben .g)umor§. 2)ic ^Pointe bei 2ßer!e§ fnüpft

an einen ®ebanfen ©imon f^^abart'i an unb toeift auf ben Sßerte^r be§ taunigen

®idt)terl in bem .!paufe ber üertDitttoeten ^riegSrätt)in b. Söür^burg '^in. Unter

ben ftänbigen '^Jtitgliebern ber ©efettfc^aft, bie jtdj bort berfammelte, nennt, ober

bcfjer gefagt, berfd^meigt 2;^ümmeP§ Söiograbt) eine Caroline b. ^****, bie auf

unferen Siebter ben meiften SinbrudE gemad^t ^ahe. 2)er ^Jlame ber g)etbin in

bcr 3fnoculation ber ßiebe, bie gleidt)fat[§ Caroline t)eifet, bürfte wenigftenl eine

banfbare 9temini§cenä an ba§ freunbjd^aitlic^e 58er^ältni^ ju jener anbeuten,

toobon in ben iöriefen an Söei^e offen 33efenntni§ abgelegt ift. liefern 8etp=

jiger ^^reunbe ift bie fomifdtie @rjat)tung zugeeignet. 3)er (ärfotg ber S)id^tung

war ein ungett)eitt guter, äßielanb, ber berufenfte S3eurtf)eiler auf biefem Ö5e=

biete, rii^mt bie ©leganj, bie ßeid£)tigfeit unb ben guten j£on be§ ©anjen.

^m gleidE)en ^at)re (1771) brad^te ber jtoeite 2^eil ber 5lntt)otogie ber S)eut=

fd£)en ©inngebid^te Jfiümmel'g, bie jubor fd£)on im ©öttinger 5Rufenalmanad^

waren gebructt worben. Sie tragen ganj bo§ (Bepräge i^rer 3fit imb fönnen

ebenfo tote bie toentgen It)rtf(^en ßrjeugniffe beS S)id^ter§ ^u ben gemö^nlti^en

©elegen^eitSbid^tungen gereift Werben, ©atire in jenen, fecEer |)umor in biefen

berraf^en ben S)id^ter ber 2öitt)etmine unb Sfnoculatton.

6§ bleibt auffällig, ba^ %^. jtoei ^^atirje^nte '^inburd^ bem regen ©etriebc

unferer ßitteratur nur bon ferne jufa"^. Sine üleife nadt) Söien, bie er im 2(uf=

trage feineS .^ofe§ (1771) unternahm, bot i'^m allerbingS nidt)t ©etegentieit,

mit ben bortigen wat)lberwanbten Sitteraten in bie erwünfd£)te 53erü^rung ju

fommen. Unb fdE)on im folgenben ^a^xe trat er in ^Begleitung feine§ SruberS

unb feiner fpäteren ©atttn eine 9teife nad£) ^oHanb unb 5ßart§ an. @r gab

bartiber auSfüt)rli(^en 58ertdt)t in ^Briefen an ben bamaligen ©rbprinjen f^i^anj

unb feinen f^i-'funb 3öei§e. S'^d 3a"^re fpäter (1775) befud£)te er |)ottanb

neuerbingS unb t)atte fogar bie ^Ibfid^t bon ba nad^ ©ngtanb ju reifen, wanbte

fid£) aber mit ber gleid^en ©efeflfd^aft nadf) ^ranfreirf) , burdt)ftreifte 33urgunb,

brang bi§ Si^on bor unb bereifte bie am 9t^one gelegenen ©egenben. 9lamentlid^

3lbignon, 3)auc(ufe unb Montpellier feffetten it)n länger al§ bie übrigen ^ai^U

reidien Drtfdl)aften ©übfranEret(i)§, baS i^n bis jum grütija^r 1777 betjerbergtc.

3luf bem 9lücCn)ege bon ^ariS nad^ «StraPurg überfe^tc er 5!Jtarmonter§ Oper
„3emtre unb Sl^or" ; bie ^ritif fteHte feine Uebertragung '^od^ über bie beiben

bereits bortjanbenen. ^er 5DrudE gefd^a^ ol)ne fein 2Gßiffcn (1776). .kleinere

Steifen in S)eutfd^lanb , bie in§ ^a^x 1778 fallen, feine ^Jerfieiraf^ung , ber

9{üdEtritt bom ©taatSbienft unb bie bergcblidfie Semül^ung, Wieberum eine poli=

tif(^e ©teÜung 5U erlangen , nahmen neben ber SSewirt^fcfiaftung feiner ©üter

bie i^o-Qeänt in ?lnfprudt) , bi§ er fid^ enblidt) entfd^lo§ , bem ©rängen ber

fjreunbe nadijugeben unb bie Erfahrungen feiner franjöfifdtien 9leife öffentlid^

borjulegen. S)ie gangbare f5?oi-'tn t>er 33efd^reibung fagte if)m iebodt) nid^t ju.

®§ gät)tte bielme^r lange in t^m, bebor fein ®eift bie gefammetten ßrlebniffe in

fo origineller Söetfe offenbarte, wie fte in ben jetju Sänben feiner „Steife in bie

mittäglidtjen ^Jrobinjen bon f^tanfreidf)" jur größten Ueberrafd^ung ber Mitwelt
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in ben Mren 1791 6i8 1805 im S)ruc£ erfd^ienen. 3:^eit§ in SSriefform, tl^eilS

aU S^agebuc^jfiääen üerbrämt ber „jobiale" 9tei|enbe, wie man ben S)ic^ter am
treffenbftcn ju be^eid^nen beliebt , bie Slufjeid^nungen toitfüd^er ©rtebnifje tDä^=

renb feine§ ^Infenf^olte^ in ber 5ßroöence mit ätDonglojen Slanbgtofjen über

Sonb unb Seute, it)re ßuUur unD ^Barbarei, ^tomantijd^c Situationen roed^yeln

mit gele'^rten SluScinanbetie^ungen ab. ©in breiter Spielraum ift bem un=

lauteten (SJettiebe bes ^önc^tl)um§ unb beffen energischer ^utüdEmeijung Oer=

flönnt. Wit biejem 5[5unfte ^ngt ba§ innig äufammen, toaS man ber 3)ic§tung

ni(^t ganj mit Unred^t öorjutDerien pflegt, ba§ öerfü^rerifdt)e ?lu§maten lasciber

Situationen. SSrieie an SBeifee foroic an ©aröe beuten an , e§ jei Xliümmers
^bjtdf)t genjejen, burd^ berartige SSeijpiele ba§ Safter äu bannen. 3ßer aber ba8

Unfittttd^e in fo berfü^rerifd^ rei^enber äöeife fpiegelt , ol)ne aud^ nur mit einer

Silbe c§ al§ Söfe§ ^u branbmarfen, barj fidf) nidtjt tounbern, menn eine gelegent=

lid^e 3lbmeifung be8 3lu§fd^lDeifenben, bie j. 33. unfer S)ic^ter im legten Steile

ber Steife al8 reuige Sü^ne in roenig ernftl^afte SBorte fleibet, c'^er al§ SBeftärfung

benn al§ ©ntfräitung fetner anfangt entmirfelten SebenSanfd^auung aufgefaßt

toitb. @^ gef(^ä^e jebodl) %t). Unred^t, menn unfere 2Borte al§ 5ßeturtt)eilung

cine§ moralifd^en ^e^erS aufgefaßt toürben. 9iein, nerfifd^ fpielenb treiben bie

ßiebe^fcenen im Sloman ifirer Spi^e ju unb ba, too e§ anfdieinenb feinen 3lu§=

toeg gibt, fpringt be§ S)id^ter§ lebfjafte 5pt)antafic unb be§ Sprad^meifterg ge=

toanbte Äunft au§ ber ^ierlidCiften '^roja ber gefc^ilberten Situation in un=

geätoungene S3etfe SJoltaire'fdtien ©eprägeS um , bie bem gefpannten Sefer huxä)

einen biüigen Sdtier^ ba§ ©tröffen bor bem Slutor etfparen. 6rlebte§ unb

@rträumte§, äöa'^rcg unb @rbidt)tete§ öcrmengt fidt) in 33efdt)reibung unb 6l)a=

rafteriftit bon ^^erfonen unb 33orgängen. äöerf^botte ©ocumente ed^t bid^te=

rifc^er SSegeifterung Teif)en fidt) an 53efenntniffe ernften, siel^^toufeten S(^affen§.

So ift namentlid^ bie Stroptienrei'^e in ber ^Xlitte be§ bierten S8anbe§ (äÖerfc

1811, in, 399 ff.) ein flareS Se!enntni§ bon be§ S)id§ter§ p^igfeit
,

„eine

offenherzige SSeid^te über feinen ^ßeruf jur Sid^tfunft". @r ftet)t toeit über bem

®UTC^fd^nitt§ma§e feiner g^itgenoffen, toenn er bon fic§ geftel)en barf, er t)abe

firf) nie anber§ at§ auf einem natürlid^en äöege in ba§ ^arabie§ ber S)id^tfunft

berftiegen, unb man fann e§ bem fonft überbef(^eibenen 'DJtenfdtjen %f). nid^t

Übel beuten , toenn er , barauf geftü|t , fid£) 3u ben injpirirteften 2)id£)tern jälitt

unb i'^n feine poetifd^e Saufba'^n unb bie ©unftbe^eugungen ber ^ufen mit

3ufrieben'^eit erfütten.

5Jlit mie großer Segeifterung aud^ ba§ jeltgenöffifd^e 5ßublifum jeben er»

fc^ienenen SBanb ber S)id£)tung aufnal^m , mit feinem Sobe ber Äriti! botgriff,

fo bemerfenSmert^ ift aud) bie 2:i)atfad^e, ba^ gerabe biefe§ bebcutenbfte SBerl

S^ümmel'S t)eute nalie^u betgeffen ift, mät)renb bie 2öilt)elmine aud^ nod^ in

Greifen ?lnftang finbet, bie nid^t nur ein litterar^iftorifd^eS S^ntereffe baran be=

friebigen motten. S)ie Wu'^e ber legten ^dijvt benü^te Zi}. aur Verausgabe

feiner äöerfe , bie in fedt)§ S3änben in ßeip^ig bei ®öf(|en erfdt)ienen (1811 bi§

1812).

Stuf bem Söege ber Sfnoculation liegt Stpmmel'S poft^ume§ ®ebid£)t „S)er

l)eilige ^ilian unb ba§ 2iebe§paar", ba§ f^. ^. |)empet in fd^öner ?lu§ftattung

nebft einem ^In'^ang ungebrurfter 3^ugenbbi($tungen im ^. 1818 l)erau§gab.

|)ier tüte bort ein fc^erj'^after ®ebanfe ju einer belicaten Situation auggefponnen,

für beten .g)armlofigfeit ber |)erau§geber im borauS mit ber i?ritif anbinbet,

ofine ben ertoünfd^ten Erfolg ju errieten, ^n biefem x^aUe lä^t fidf) für ben

5Did)ter bto| ba§ eine al§ 6ntfd£)ulbigung anfütiren, ba% er ba§ @ebi(i)t an

feinen SBruber öan§ SQßil^elm nur t)anbfd£)riftlid§ 3U beffen @eburt§feft über«

fanbte (1810), ba er in bered£)tigter Sd^eu ben S)rudf nid^t magte. S)a§ fonnte



176 2;^ümmel.

fid^ ber 72iä^xi^t benn boc^ nid^t öerftotten , loenn auä) fein SSiogrop^ ]<i}0=

nung^Dott eineS innigen S5erf)ältnifjeg beö 69jä'^tigen ju feiner öcrtoittn^eten

^flid^te ßecilia ü. SQßert^ern , einer geborenen ö. ^ifQ^^QT^- gebenfen mufe, teoDon

ttert^ooUe S)ocumente in SBriefen unb It)rifcf)en ©ebid^ten auf un§ gekommen

finb. ®ie feltene Srfc^einung eine§ fo jugenbfrifd^en @reife§ fteUt ber littcvar^

l^iftorifc^en S^orfdiung nod) bic Slufgabe, öon ber Ueberfd)ä^ung ber 2Bilf)elmine

ju einer gerechten äöürbigung ber Dtcife übcrjnge!^en.

S)er crttä^nte 33ruber Z'i^ümmd'^
,
^an§ Söil^eim, ftanb bem 2)icfeter

öon oEen ®ef(i)toiftetn ^eitleben^ am ndc^ften. 33eibe genoffen bie glei(f)e @r=

äie^ung, beibe ftanben in |)ofbienften unb beibe erreiditen ein t)ot)eS Sllter.

^ani SBit^etm ü. %^. lebte öon 1744—1824. ©r tarn al§ ^^age an ben |)of

öon ®ot^a (1760), würbe 1765 ^ammerjunter, 1772 ^ffeffor beim .Rammet=

coHegium bafelbft, 1783 nad) Sinfteber§ 9tü(itritt SSicepröfibent bee ®ivectorium§

ber 5lltenburger Kammer, ^n ben ^Q^i^en 1708—69 bereifte er mit einem

englifdien SIbeligen 5Deutfc^tanb, bie ©c^mei^ unb statten unb tt)utbe bemjufotge

jum ateifebegleiter beö ißrin^en 2tuguft nad^ ^Italien erforen (1773). ^n 9tom

erfreute er fic^ be§ intimen Serfe^rg mit ^IReifter Stafael 'ülengS unb tttibmete

feine Slufmerffamteit öorne^mlic^ ben arc^iteftonifd^cn üteijen be§ Sanbeä. (Seit

1804 toar er 5Rinifter unb toitflid^er gef)eimer 9tat^ be§ ^erjoge 2luguft. —
3n ben Slnnaten ber ©ot^aer ®efc^i(i)te füEt feine fegen§rei(f)e S^ättgfeit eineS

bei ru^möoUften SSIätter. @r burc^freujte ba^ ßanb mit ©trafen, nat)m neue

Sanbesoermeffungen bor unb liefe auf ©runb einge^enber jlerrainaufna^men eine

toic^tige miütörifdtie .ffarte be§ ^ersogtt)um§ anfertigen. %ui i^n ge^t bie ®rün=

bung ber ©ot^aer ßanbeebanf ^uvürf, bie er atS Äammer(ei!^ban! inS Seben rief.

S)er in jenen Reiten feltene tropfen bemofratifd^en Deleä, mit bem er gteid^

feinem 33ruber ^IRori^ 5luguft gefalbt mar, füf)rte il)n barauf, ben .g)er3og ju

btmegen, ha^ er bie fogenannten ungemeffenen i5Tol)nen ber Sauern aufhob unb

neue ©teuetbüd^er anlegen tiefe, ©ein öerbienftlid^fteS Söerf jebod^ i[t bie S)urd^=

fü^rung ber 5lrmenöerforgung , an ber er tro| be§ Söiberftanbeä üieler feiner

9lmt§genoffen mit rü^men^toerf^er 3ät)igfeit butd^ 3ta!^re ^inburd^ feftl^ielt, bi§

i'^m bie ßöfung ber fdt)tt)terigen ^Jfi^age gelang. 'Otid^t minber glüdElii^ toar er

in ber Erfüllung biptomatifd^er ^iffionen, bie il^n mit l)ol)en unb "^ödliften 5pcr=

fönlic£)feiten jufammenfü^rten , of)ne bafe ©tfolg unb <g)ertengunft feine ftreng

bürgerlid^c ©eftnnung inö äöanfen 3U bringen öermocl)t Ratten.

Slufeer einigen t)iftonfd) = ftatiftifc^en ©d^rifien beröffentlid^te er in ben

„3lpl)origmen aul ben ©rfal^rungen eines ©ieben= unb ©iebjigiäliiigen" (3llten=

bürg 1818) eine 9teil)e fd^arfer S3eobad)tungen feineS bemegten ScbenS, bie flar

im 3nl)alt unb fd^lid^t in ber ^^orm ba§ fpred^enbfte 3eu9nife feine§ ebten

6!^arafter8 finb. ©elbftbemufet, aber o^nc Ueber^ebung berft er in ben menigen

©prüdE)en bie allgemein menfd^lidt)en ©d^mäd^en auf unb befiel greimutl) genug,

bie ©rofeen biefer äöelt in jeber Se^ietjung an erfter ©teHe ju le!^rmeiftern.

S)ie erfte ©ammlung , blofe in '^unbert ©jemplaren gebrudft , erfuhr eine furje

fjortfe^ung CJlöbbeni^ 1820). 58eibe 2)rucfe liegen ber üerme^rten ©ammlung
öon 1821 äu ©runbe, bie D. 3fonatf)an ©d^uberoff in Oionneburg beforgte.

@ine gröfeere Sln^al^l finnboUer 2e'^rfprüdt)e bieten bie „Ttad^gelaffenen 2lpl^ori§=

men" (fjranlfurt a. W. 1827), benen eine fur^e S3iograpt)ie be§ SerfafferS

öorange^t. SBcigebrudt ift aus bem 5tad^laffe be§ 5Rinifter§ baS lier^lid^ un=

feebeutenbe „@lt)fium unb 2;artatu§. ©ine ^antaemagotie, eine Sßifton au§ bem

i^a'^re 1812", ba§ einer 2öette be§ S5erfaffer§ mit ^erjog ?luguft feine @nt=

ftef)ung öerbanft. Zf). moÜte bemeifen, bafe ein ^Jiotcftant aud^ fäf)ig fei, eine

bilberreid)e Segenbe ju f(i)reiben. S)ag ift burd^ bie angeführte ©tiäje ööüig

mifelungen, bafür finbet fid^ barin manches intereffante Urtl^eil be§ @taatS=
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manneS üBer toiditigc foUti|c^c ^cr|önli(i^fetten ber bamolä !^od|betoegten 3cit-

— SSon 1808 big jur ^luflbjung beg Sfif^einbunbeS befotgte %^. bie giebaction

be§ @otf)Qifd)en .^offalenber?.

ßeben ÜW. ^21. üon 2t)ümmcrg öon 3f. (5. bon ©runer, Seipjig 1819. —
3eitgcnofjen. 33iograp'^ieu unb ß'EiarafteTiftifen. 9leue 9leif)e. f&anh 1,

^cjt 4, ©. 129 ff.
— 93rietiDec^fel ®aiöc8 mit SDÖeiBe II, 168 f., 279 l,

befonberS 291
ff.
— @d)itterS »riefe öon gri^ ^ona§ III, 136. — ©ctiiacrö

Sßette X, 478 f.
— @d)rtftcn ber ©oet^egefeafc^aft , VIII, gir. 736, ba^u

Slnmerfung ©. 199 f.
— 5ltcotQi, Üieifebefc^reibung I, 88. — 91. S®. öon

(5d)legelg i?ritif(^e ©c^riften I, 309. — Sfean ^aul, 5ßorfc^ute ber 9teft^etif,

§ 78. — 2)ie fonftige fiitteratur bei (Soebefe. — 2)öring'g S3tograpt)ie ift

nur ein Sluäjug qu8 ©runer.

3u ^an§ äBil^elmb. Sfiümmel: gjteufel V (1827). — ßine lur^c S5io=

gtaptjie ge^t ben 9lac!^gelaffenen 3Ipt)ori§men (1827) öoran. — @oet^e§

aCßerte, IV. Slbt^Ig. XII, 103 ift ein intereffante§ Soncept eine§ SSriefcä pm
erften ^al abgebrurft.

3luguft mn^tlm b. 2:^., ber (5ot)n gfriebric^ ß^riftian'g, ©tieffol^n

bei S)iditer§ ^ori^ 5luguft, ift geboren in ©onneborn hei @otf)a im ^. 1774,

würbe Oberft ber fgl. föc^fifc^en ßüraffiergarbe unb ftarb im 3f- 1814 an feinen

bei ßourtenat) erl^altenen äÖunben. @r blieb unbermäi)It. ©ein ätüeibänbiger

9loman „^^erbinanb" erfd)ien perft 1803. 2)er <^elb, ein Xugenbbolb , toirb

öon einer i?eiben§ftation jur anbercn gefdjoben. ©o oft auä) eine $otipl§ar

feinen getounbenen ßebenipfob treust, bermag fie ni(^t§ über ben greifen ;3üng=

iing , ber im ©c^necfen^aufe poft^umer äöerttierflimmungen glüdlid) fo toeit ge=

füt)rt tüirb , bo^ ber Slutor it)n für toürbig eraditet , i^m bai 9tätf)fel ber 9lb=

fünft p löfen unb i^n mit einem ©ngel bon SStaut äu befd)enfen. 5Die

ftiliftifd)e gü^rung forbert ben Xahd oft noc^ met)r t)erau§ Qt§ bie S^arafterifttf.

S)ie grammatifi^en 5et)ter tourben in ber ^leuaufloge (1808) meift öerbeffert.

SJerröf^ biefeä (SrftlingShjerf aud) nid)t einen -i^auc^ bäterlid^er ©eniatität, fo

brid^t fic^ in bem breiactigen ßuftfbiele „2)te fteinftäbtifd)en freier" (Soburg

unb Seipiig 1807) ba§ SSeftreben SSa^n, ba§ SBorbilb ^o|ebue in ber ßomif
ber ©grauere unb ©ituationen toie in ber ^latt^eit ber SluSbrudEgtoeife ju er=

reii^en. 2)urd) nationale (Sefinnung unteifd^eibet ]\ä) %f). öort{)eir§aft bon

feinem ^Jtufter. S)ie „2)raniatifd)en ©cenen jum gefeüigen Vergnügen" (ebb.

1804) bürften auf berfelben Sinie toie bai genannte ßuftfpiel liegen, ©ie waren

mir unerreid)bar.

©oebefe, ©runbr. V, 394. — S)ie biograp'^ifd^en ®aten berbonte id^

gütiger ^itt^dlung ber 5Jlitglieber ber fj^niilie b. SK^ümmel in ©otfja unb

S)re§ben. ülic^arbülofenbaum.
^IjÜmmig: ßubwig ^l^itibp 2:§., ber intime ©c^üler unb ©d)i{fial8=

genoffe bei $t)ilofopt)en 6l|riftian Söolff, würbe geboren am 12, 5Jiai 1697 ju

.!petmbred)t8 ali ©o£)n bei bortigen ^faneri unb nad^maligen ©ubbiafonui in

ßulmbad) ©eorg ^eter 3:1). 2luf bem 8t)ceum ju ßulmbad) unb ber gürften=

fd^ule äu .^eilibronn öorgebitbet, begob er fid) 1717 nac^ -gjatte, um bei SGÖolff,

beffen b:^iIofopf)ifd)ei ©t)ftem i^n lebhaft anpg, perfönlic^ ju "^ören. SBolff

na^m in fe{)r wol)IwoIlenb auf, madjte i^n ju feinem f^oi^ului unb fuc§te i^n

in jeber SBeife ju förbern. 5flad)bem 2:^. 1721 bie ^agifterwürbe erworben

f)atte, begann er in ipaÜe SSorlefungen p Italien, unb jwar unter fo großem

33eifatt, ba^ er fc^on jwei i^a^te barauf, tro^ ber Oppofition bon SGßolff'i ®eg=

nern, jum orbentlidien ^profeffor ber 5j3^ilofop^ie ernannt würbe. 9lli nun aber

1723, infolge ber fottgefe^ten Machinationen Soad)im Sange'i unb antcrer

srafltm. beutfdöe SBiOßWD^ic. XXXVIII. 12
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SBibeijac^ev, G^riftian SBolff bie befannte gel^arnifc^te ßabineteorbte crl^ielt, bie

i'^n feines ße^ramtS entfette unb \i)m binnen ac^tunbtiierjig ©tunben ben pveu=

^ifc^en Staat ju täumen befa'^t, flof) Z^. in ^Begleitung feines '331eiftet8 nad^

^lUax'burg. Sluf 23oIff'S bringenbe ©mpff^tung touvbe er 1724 aU ^ProTcffor

bei *pf)ilofop^te am ßoHegium (Sarolinum ju Gaffel angeftettt , fe^te l^ier feine

fiud)tbare tt)iffenfcf)aft(i(^e St^viflftellert^ätigfeit raeiter foit unb üerfa^te na=

mentlid) ba§ ättieibänbige 2Bevf „Institutiones philosophiae Wolffianae, in usus

acaderaicos adorcatae" (T. I. Francof. et Lips. 1725; T. II. ibid. 1726);
ein tiomöenbium , n3eld)e§ SBoIff felbft al§ bie befte unb gctreucfte S)arftettung

feines Se^rgebäubel gevüt)mt Ijal. Zi). ftarb, erft brei^ig ^a^xe alt, ju Gaffet

am 15. 5tpnl 1728.

3eblcv'§ Uniüeifaüei-üon XLIII, 1809. — gf. 2Ö. ©tricbet'S ^cffifc^e

@elet)vtengefc!^id)te XVI, 167 ff. D. Sieb mann.
2:f)mt=^^oI)Cnfteiu : Stofef ^aria @rai 2^.=^., güvftbifd^of öon ^^Jaffau,

geboren am 24. 'DJlai 1713, f ju ^tattig^ofen in Dberöfterrtid^ am 15. Sunt
1763. 6r erhielt 1739 bejn), 1741 ^anoniEate ju (Salzburg unb ju ^^^affau

unb ging bann atä 3Iubitor bet Diota unb ©efanbter beg .ftönigä oon Ungarn
nad) 9tom. 1742 mürbe er (üon bem Grjbifdioi öon Salzburg) ^um 33ifc^of

öon 6ur! ernannt unb am 18, ^^^i'UQi-' öon Senebict XIY. confecrirt. ©inigc

5Lage fpäter ^attc er bem Garbinal=Staatsfecretär im ^^uftroge 3Jlaria £f)erefia'ä

eine Ütemonfttation gegen ein Srebe ^n überieid)en, ttiorin ter ^ipapft Äart YII.

at§ Äaifer anertannt l^atte. ^n ber £iöcefe Surf loirfte er als eifriger Sifd)of,

errid)tete namentlich ein ^riefterfeminar ju Strasburg , beffen erfter 2}orfte^er

ber SSenebictiner ©rcgor Siilttoein mürbe. 2lm 10. 5loOember 1761 würbe et

öon bem S)omcapitel ju $affau einftimmig pm Sifdiof gctt)äl)lt. 3lm 23. '^Ulai

1762 touvbe et bort inttjionifirt. 2Bä^renb feiner furzen 9tegierung bemü'^te

er fid) namentüd) um bie Sßcrbefferung be§ Sd^utroefenS, aud^ um bie Gvrid^=

tung eines 5priefterfeminar§, 1762 öeröffentlic^te er ben erften S3anb einer Ucber-

fe^ung bee ^Jteuen Seftamentes mit 'Jlnmetfungen.

SBur^bac^ 45, 30. — Söerner, (Sefc^. ber tati). 3:^eotogie, @. 272.

afleufd^.

S^^mi^^O^CUfteill: @raf 2eo %^.-^., öfterreid£)ifd)er ÜJtinifter für Gultu§

unb Unterri^t unb !:}]olititcr , entflammte einem ber älteften beutfcf)en Slbetä»

gefd^tecl)ter bei öftetreic^ifd^en Äaiferftaatel. Uvfprünatic^ in Sübtirol anfäjfig,

fam es im 17. ^al)rf)unbett nad^ '^öl)men, too ^^^•eiflf^i^ 6l)riftopl) ©igmunb
ö. 21^. gd)lo§ unb .IperrfdEiart 2etfd^en 1628 fäuflidf) an fid) brachte. Surd^

bie ©rmerbung ber ,g)errf(^aft Jpol)enftein in ^Jliebeifadjfen mürben bie bö^mifc^m

St^un m ben Örafenftanb erl)oben , unb üon bicfem 33efi^e , ber nid^t lange in

i^ren .^änben blieb, bf!§ielten fte Sitel unb ^Jlamen. ^m \?aufe ber ^eit maren

in 33öl)mcn brei ^^i^ajorate entftanben. %{^ britter ©ol^n beS örafen t^tauj

2lnton unb ber ©räfin i^crefta liJaria, geborenen ©rö^n 33vü^l in Sad^fen,

tourbe auf bem ©tammfcl)lo§ Setfc^en ®raf i3eopolD am 7. Slpril 1811 geboren;

in ber ^^amilie furj ßeo geruien, na^m er fpater bei ber Firmung biefen 5tamen

äu feinem Jauinamen Ijinju
, fo ba^ er officieE Ceopolb Seo

,
gemö^nlid^ febod^

f(^led)tmeg 2iO genannt mürbe. Slu^er ben älteren ©ö^nen, bem ©ra'en S^^o'M»

befannt al§ l)erüorrogenber ^örberer ber Äunft, 'OJlitbegtünber bes ^roger ^Jlufcum§

unb Pon 1853—1861 .^unftrcferent im 'DJiinifterlum für Guttut unb Unterrid)t,

unb bem ©rafen ö^ri^, ber bie biplomatifd^e ßaufbal)n betrat unb aU (Sefonbtet

in ©todljolm , 3Mnd)en , Serlin unb -^^eterSburg tü^mltd^ mirEte , entflammten

bem fd)öncn unb glüd(id)en Gl^ebunbe no(^ jicei Xöd^ter, bie ©räfinnen 2lnna

2Rarta unb ^uja. Sier Grnft, bie Sefc^loffen^eit bei ganzen 2öefen§, ber fort*

fd^rittfreunblid^e unb auf merftl)ätige 33tenfd^enliebe geridE)tetc 8inn be§ 33ater8,
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bie f)of)t Sßega'buug, ble tiejinnerlicfie aietigiofität unb S)emut^ bct ?Jlutter, er»

jeiigten in 2eo iene (äiiergie unb unbeugsame Ueberjeugungglreue
,

jenen ftieng

rf)ri[tli(i)en ©inn unb jeneg nnbebingte ^^sflid^tgefü(;(, jenen einftcn, aber jugleid)

nicnfd)tid) milben unb Qered)ten (5^va!ter, ber buvd) einen ibealen 3"9 öertlärt,

einen getoinnenbeu ^^"^fi^ f^uf alle ausübte , bie if)n nä()er fannlcn. Unb bc=

^ei(i)nenb für jein Söefen , ba§ ber ^arteften Ütegungen iät)ig voax , ift fein S3er=

i)ältni§ jur ^JJtutter unb jur jüngeren, geiftbotten ©dittjefter. ^uni „prächtigen"

23ater jat) ßeo früt)3eitig mit @f)rfurd)t unb Setounberung empor, fein ganjeä

3(nneve fd)toB er ber ^Jiutter auf, beren .g)eräen§frcube unb ©egenftanb mütter=

lid^er ©orge er 6efonber§ toar , unb fo ungetrübt unb tjer^lid) bog 23erl)ä(tni^

ber S3rüber untereinanber tcar, fo war c§ bot^ bie jüngere Sdiroefter, mit ber

er über alle g^ragen , bie if)n beujegten, oft unb gern ®ebanfcnau§taufd) pflog.

S3ei bem geringen 9l(ter§unteifd)ieb ber Knaben ttjurben fie gemeinfam erlogen

unb unterrid)tet , unb obn3ot)l fie alle fel^c begabt waren, mad)te fid) bod^ im

ßaufe ber ^al^re bie geiftige Ueberlegen'^eit unb ber tiefere ßrnft be§ Süngften
geltenb. äöittig erfonnten fie if)m biefen Sorjug ju unb räumten i^m in bieten

2)ingen bie ßeitung ein. Seit bem ^atjre 1822 l^atte ber treffliche ^ßäbagoge

3Eot)ann Ütol^vwed, ber fpäter in ^rag eine öielgerütjmte @räiet)ung§anftaU er=

rid)tete unb leitete, bie ©rjietjung ber jungen ©rafen übernommen. 2luc£) bcu

@t)!nnGfiaIuntertid)t ert)ieUen fie unter feiner Leitung im ßUern^aufe. S)a§

Si3eri)ä[tni^ ätt)ifd)en 9tot)rtüec! unb ßeo toar Don einer iSfnnigfeit unb Sauer,

bie einerfeit§ öon bem ©influ^ 3fugen , ben Oto^^noed auf ben jungen ©rafen

gewonnen, bie aber aud) ben ß^arafter be§ legieren im fd)ön)ten ßid)te er=

fd^einen kffen, 9lad^ äwei 9tid)tungen fd)eint 9toI)rtt)fd befonbevS auf feine

gögtinge eingewirtt ju t)aben: ba^ er it)nen ben SJor^ug ber ©ebuvt unb bie

Sßetpflidjtung , biefen SBorjug in ben £)ienft ber nottileibenbcn 9J}enfd^t)eit ju

ftetlen unb jur U3efferung it)rer ßage p öerwenben, jum Sewu^tfein brachte,

foroie baB n i^r @erei^ttgteitögefüt)l ju ©unften ber Unterbrüdten rege machte.

S)er ibeate ©inn ßeo'ö bereitete biefen ße^ren ben günftigften 23oben, fo ba^

fie gerabe bei i^m bie tiefften 2Burjeln fd)tugen. Ttad)bem bie jungen ©rafen

1826 bie Prüfung für bie „®rammatiEa(= unb ^umanität^ctaffen", foroie 1827
bie über bie beiben „ptiitofoptjifd^en" 3fal)<^gänge , bie fie gleid^faüS in S^etfi^en

„prioat" burdjgemadit, mit beftem ©rfolg abgelegt l^atten, foüte na(^ bem SötHen

be§ S8ater§ ber ©tubiengang abgefd)toffen fein. @r tooüte nid)t, ba^ fie ©taat§=

bienfte net)men, feine ©ö§ne foHten unabf)ängig burd)§ ßeben fdireiten. allein

bie 5£)roi)ung 9iot)rroed'§ , unter fold^en Umftänben feine 2lufgabe al§ becnbet

anzufeilen unb 'tfa^ ,g)au§ öerlaffen ju rooEen, tialf ber (Sräfin i^ren (Satten um=
ftimmcn. „Sr trat etne§ 2;age§", criä^lt ^lelfert, „in Sto^rroed'ö 3i'»nier unb

fagte: ,2I[fo meine ©öf)nc werben 3ura abfolöiren.' 5lber üergeffen tonnte er

e§ nid)t , \>q.'^ ber ßrjie^er feine ^vtäne gefreujt "^atte; auBer ben gewöl)ntici^en

SBegrü^ungm befam 9tot)rWerf ^^al^re fjinburd; fein freunblidieS, aber aud) fein

unfreunblid)f§ 2öott." 33om SCßinteifemefter 1827/28 bi§ jum ©ommerfemefter

1831 befudjtcn bie jungen ©rafen bie ^ragcr Uniöerfität; neben ben juribifi^cn

Obligatfäd]ein l)örte ßeo aud) bie anregenben 3)orträge über 2leftf)etif beS

^rofeffor§ hinten Füller; 5Rufi£ , befonber§ ©efang, tüurbe eifrig gepflegt unb
bie Siebe ju i'^r be'^ielt er bi§ in ba§ l^öd^fte ßjreifenalter ; öon frü'^er 3Eugenb

war au(^ ba§ ©tubium ber ©eologie unb ber SBotanif feine Siebling§befd)äftigung,

unb er bewa'tjrte baS ^ntereffe für bie „scientia amabilis" bi§ an§ 6nbe. Sen
Se{)rjo'^rcn folgten für bie 58rüber bie SBanbetjaljre öon 1831—1835, bie be»

fonbevg bon ßeo juc (Srwriterung be§ ©efid)tgfreife§, 23ermel)rung unb S5er=

tiefung ber j^enntniffe unb Vorbereitung für ben (Eintritt in§ praftifc^e Seben

tcblid^ benü^t würben, kleinere unb größere Steifen , bavunter ein met)rfad)er

12*
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?lufentl^alt in Bresben, tno er mit betn greil^etrn ü. Seuft, bem ipöteten öfter»

rei(i)il(i)en ^ieidigfanjter, befteunbet lüurbe, ein längerer 3IuientI;a[t in ©ngtanb,

IDO ber 33ejud^ Öonbonö unb befonberS ber altberütimten Uniüerfitäteftabt Diforb

einen rounberfamen (Sinbvucf müiite unb grofecS ^ntcrefje erregte, enblirf) ein

mel^rmonatlid^er 33efud) t)on 51?Qri§, let)rten manche Sinric^tungen fennen, bie

bem £)range, „nQ(^ tDerftf)ätigcm ©ingreljen in ba§ Ceben, nad) iJtöglic^feit

9lü^tic^e§ 3u jc^affen, baS gemeine 33efte ju iörbern, ^uftänbe, bie il^m als, un=

redete ober bebouernsroert^e erfc^ienen, bejeitigen ju '^eljen", öon bem 2eo jd)on

lange befeelt mar, ben rcd)ten ^mpul§ gaben. Slud^ perfönlid^e 33e3iet)ungen,

bie jür bie meitcre ©ntmicflung bebeutjam maren, mürben tfjeile neu ongefnüpU,

ttjeits inniger geftaltct. ^efonbere 311 nennen ftnb ber (Jnglänber ^ameö ^ope,

ber jpäter mit bem nat^maligen (iarbinal 'OJIanning unb anbern @efinnung^=

Qenojfen infolge bes fogenannten Oxford movement aus ber angticanijd)en ßirc^e

äur fat{)oüid)en übertrat , ber iranjöfifd^e ©c^riitfteüer (Eoufin unb ber 9ied)tS=

geleierte Sltejig be Socqueuitte, beffenSBerf: Du Systeme penitentiaire aux Etats-

unis et de son application en France (1832) iJ)m in bie ^dnbe fam unb ben

5Jtutf| gab, bem 5lutor „gcrabep 3U fi^reiben" unb i'^n um bie ©rlaubni^ eine§

S5e|u^eg ju bitten. Seo l)atte nömlid) bem ©ejangni^mefen fein befonberes

Stugenmerf sugemenbet, unb in X"'^^^^ fomcbt mie irül)er in iQonbon roaren bie

ön'entlic^cu äBo^lja^rtganftatten, mie bie SInftalten für bie DermaI)rIoftcn Glofien

ber ©cfeüjc^ait, für fittlidje .pebung ber ©cfallenen, Sr^^iebungedäuier, laub^

ftummenanfialten unb 23linbeninftitute ber ©egenftanb feiner befonberen 2luf=

merfiomfeit. 33ei ben ©efängniffen intereffirten i^n , mie er Sio^rmecE f(^reibt,

„nicbjt fo fet)r bie Details, ats ju lernen, morin ber Sor^ug guter ©efängniffe

befteijt unb mie man es anjufangcn ^ätte, um nü^IidiC i^cränberungen '^erbei^

^ufü^ren". „3icf) i)abt nid)t bie ^^^rätenfion, burd) bie @etegent)£iten, metd)£ bie

Üieife un§ bietet, gleid) ju einer praftifc^en Süc^tigfeit unb @influ§ ju ge=

langen, moju ic^ ni^t üorbereitet bin. SlttcS mas \dj münfdje unb erftrebe, ift

fel)en ju lernen in praftifd;en Singen , in allem ma§ jum rffenttid)en Sebcn

gel)ört; ^n öerfteljen , meieren ßinftufe getoiffe J^atfac^en, gewiffe ^tnf^itutionen

unb ©efe^e auf baö feciale geben aueüben; ju erlennen, maä man roirb ftubiren

unb ftc^ aneignen muffen nad) ber 9tücffc^r in bie .g)eimatl)." S)er ©ebanfe

an folitifd^c SBirffamfeit ^atte i!^n bamal« fd)on mit iUadit "ergriffen, mcrunter

et aber „nid^t blofe ©taatsbienft ßerftanben miffen miß, fonbexn jebe Slrt oon

2'^ätigfeit, bie auf ben 3"ftQn^ ^^^ SSaterlanbe§ ober t)ielmef)r be§ 33olfe^,

meiner Sanbsleute, einmirfen fann". — §ll§ gfiuc^t feiner Slubien über @e=

fdngni^mefen erfd)ien 1836 feine Sdirift „%\e ^Diot^menbigfeit ber moralifdjen

9teform ber ©efängniffe mit ^inmeifung auf bie jur ©infü^rung berfelben in

einigen üjönbern getroffenen iUa^regeln beleudjtet", an ber ©ebaftian Stenuü,

bamalS bie erfte 3tutorität im 6riminalfad)e in Ocfterreicft , „bie rutjige männ=

lii^e (Sprache, bie lic^töoHe ^ufammenfteliung ber ©t)ftfme, bie fdiar'rfinnige

!}3rüiung il)re§ SBert^e^, fomie bie mit aller 5?lug^eit, SJorfidjt unb ^JtaBne^mung

gemachten Sßorfc^läge jur ?lufna^nie bes ä3efferen" in einem 33riefe an ben

jungen 'Jlutor rüt)mte. 2)amit l)ängen aud) feine Seftrebungen jur Srünbung

De§ „33ereiu§ jum äöo^lc entlaffener ^üd^^linge" äu)ammen , ber nac^ langem

Semül)en 1839 ju ©tanbe fam unb borne^mlidi bejmedte, fie einem e£)rlid)en

33erufe micber juäuiü^ren; jur örgän^ung rourbe 18-il eine „"^Inftalt ^ux (ir=

äie'^ung Derroal)rlofter ^inber" gegrünbet. Zxo^ mand^er l)erben @nttäufd)ungen,

bie man mit Pieleu (2d)ü|tingcn erfuhr, lie^ er fid) in feinen 23cmü^ungen für

biefe fegenSreid^en ßinrid^tungen nic^t irre mad^en. 2Iuc^ fonft mar er im Xienfte

gemeinnü^iger -^medi eifrig tl)dtig: fo mar er „ßonfulent" eines fireifeg menfd)en=

freunblic^er Samen, bie fid) ber ^jjrager äöaifcnanftalt anna'^men, beabfic^tigte
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bie (5mc§tung einer ©peifeonftalt jüv Sinne unb 6et^ei(tQte fid§ lebhaft an bem
„53erein 5ur Seiörberung be§ ©ctoerbfleififS in Sßö^men". 3(ud^ bem 1842 ge^^

gvünbeten „SBerein jum 2öo()te tiülföbebürltiger ^inber" trat er al8 ftiftenbcä

^Jlitgtieb bei. ^nx biefe Humanitären SSeftrebungen tonnte er ebenfo jeine 6Je-

fd)tt)i[ter anzuregen, mie fein Seifpiet in ben Greifen be§ jüngeren SIbctä 9^a(^=

a{)mung toedEte.

3fm bamatigen 5]3rag J3ulfirtc ein lebhaftes geiftigel geben. 3)ie betben

rei(i)begabten Stämme be§ ßanbeS lebten in Trieblid)em, ficf) gegenfeitig anregen»

ben SBec^feltierfe^r. Stber bie 58ilbung trug einen burdiauä beutfd^en S^arafter,

tt)ie ja aurf) bie toiffenfc^aitticiien unb litterarifd^en SSeftrebungen 2)cut|ct)tanb§

jd^on burdEi bie 9iät)e auf 58öt)men eine mäcf)tigere SCÖirfung ausübten al§ auf

bie entfernteren %{)eHe Oefterreicf)§. S)eutfcf) toar bie ©pradie be§ 3lbelä unb
ber ©ebilbetcn, ba§ Sö'^mtfi^e tüar n\d)i nur öon 3flegieiung§tt)egen au§ ?tmt

unb <Bä)üU öerbannt, fonbetn war auä) aU 33auernfprac^e öerpönt. ®(ei(i)tt)o'f)t

wagten fid), anfangt f(^ü(f)tern, bann immer brängenber, bie cjed^tfcf)--nationalen

S3eftrebungen ^eröor, aber ha junäcfift ba§ litterarifc^e ^ntereffe überwog unb
ba§ politifrfie aurücEtrat, Würben fic öon bieten S)eutf(i)en gett)eitt, unb in bem
„Zi§fa" Sllfreb Wd^nex'^ fanb bicfe wot)twottcnbe ©efinnung für bie litterarifcEjen

SBeftrebungen ber 6,jed)en auf ©eite ber Seutfc^en i^ren ^Joetifc^en SluibrudE.

3lu(f) ßeo Wanbte früti^^eitig feinen (Sifer ber .g)ebung ber böf)mif(i)en ©pracfie ju.

3war war aud) für it)n tas, SBö^mifd^e eine frembe (5prod)e, bie er erlernt

I)atte, wie ba§ ^J^-an^öfifc^c unb Snglifd^e, aber e§ ftonb it)ni nä^er aU biefe,

obwof)! er fie im münblic^cn unb fcfiriftUc^cn (Sebraud^ nicf)t in bemfelben ^^laa^e

be^errfd^te. 9Iber wenn aud) niäjt national aU 6jed)e, betrad)tete er fidE) bod^

politifd^ al§ SSö^me. ©eine glü^enbe ^^eimaf^Sliebe galt bem ganjen ßanbe,

unb er empfanb fdEjmerjlidC) bie Uebertegent)eit be§ einen ©tammeS, be§ beutfd)en,

unb bie ööEige Unterwerfung be§ anbern, be§ cjed^ifd^en, toa^ bie ©prad^e be=

traf. 9lud£) mag fein lebhaftes @eredt)tigfeitSgefül)t in il)m ba§ ©treben rege

gemad^t "^aben , ba§ ©eine beizutragen, ba§ Unrcd)t, ba§ an ber üon ber 9{e=

gierung ju wenig gepflegten, ja bernad)täffigten bö^mifcEien ©prad^e begangen
würbe, äu befeitigen. S)aju famen ber 3Iuffdt)Wung , ben in jener S^it bie

böf)mifd)e Sttteratur^na'^m, unb bie perfönlidE)en Sejieliungen mit ^anfa, 3Eung=

mann, ^^alady, ©affarif u. a. 5Im beutlid)ften fpri(^t fid^ bic§ ibeale, au§ ben

ebelften ^IJlotiöen entfprungene ©treben in bem 9iad)Worte feinet erften fd^rift=

ftelterifct)en 3}eTfudE)e§ im ^ai)xe 1833, ber nidtjt gebrudt worben ift, au§ in ben
SBorten: „^ögen fie (biefe Slätter) wenigften§ bie 2lnl)änger ber ©ermanifirung
bat)on überjeugen, ba§ bie entgegengefe^te 2lnfi(^t auf burd^auS tabellofem unb
eblem ©runbe beru'^en fann, unb ebenfo ben warmen 5ßertl)etbigern ber bötjmifdjen

©prad^e beweifen, ba^ bie, Weld)e an i^ren ^emüt)ungen feinen %i^eil nehmen,
baju nicl)t blofe burd§ ®leicf)gültigfeit gegen bag 2Bof)l beg 3SaterIanbe§, fonbcrn

burd) ganz entgegengefe^te 9^üdfid)ten fid) öerantofet unb öcrpflid^tet glauben
fönnen; beiben 2;l)eilen aber bart^un, ba§ ha^ Slrgument: Wer bötimifd^eS SBrot

i§t, folt aucf) bö^mifdE) reben, gerabe fo öiel unb fo Wenig beWeift al§ ba§: bie

Sauernfprad^e pa^t nic£)t für ©ebilbete, fonbern bafe man feine C^^inblungSweife

ftreng auf (Serec^tigfeit grünben muffe, wo fie bie l^errfd^enbe Werben fonn . .
."

Srft 1842 erfc^ien biefer Sluffa^ „in bebeutenber Umarbeitung, öielmel^r in au§=
gereifterer 5lu§geftaltung" unter bem Stitel: „Ueber ben gegenwärtigen ©taub
ber bö^mifd^en ßitteratur unb i^re 93ebeutung". ^n bem fd^on 1841 gefd^riebenen

33orwort — bie ©rudbeWiHigung bucd£) bie ßenfur lie§ etwa§ lange auf fidf)

warten — bebauert er, ba^ man in ben leitenben Greifen nid^t§ wiffe „Pon
bem, wa§ in bö'^mifdjer ©prai^e erfdtieint, nid)t§ pon ben au§gezei(^neten

Männern, bie fid) i^rer ju :Höt)eren Sieden bebienen, ober finb il)nen i^re
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Flamen auc^ nidit ganj ivemb, }o fennen j'ie bod^ ebeufotüenig tiou ben Senbenjen

unb bem ©ehalte bev Sd^i-irtfteller , loie bou bem ^nt)alte unb üon ben 2Bit=

fungen t^rer 3Beife. unb io oU fie üou einem &ö^mijd)en 33u(i)e lebeu t)ßien,

Italien fie e§ im üor'^inein iüt bie tobte O^etjlgeburt eine§ franffjait überjpannten

^iationalgeiü^ts". 2)ie Sd^vift evtt}arb i^m reiche 3tnet£ennung im 3>n» imb
5tustanbe. S)a er feine 3tufmet!famfeit aud) bei: lOage bet ©lauen in Ungarn
jurcanbte ,

ji^icEte er fie auci) i^xan] %üxel 0. ^ule^ttj , unb barauS entraicfeüe

\xä) ein Siiefrocdjfel , ber ,^lüar ju feiner Stnigung ber bioergirenben 3(ni'id)tt'n

führte , ahet für beibe ritterticf)en ©treuer efjtenbott toar. 2)er nic£)t Uir bie

£)effent[i(^feit beftimmte Srie^ mit bem %i). bie S)t§cuffiDn für gefd)loffen cr=

flätte, erjtoang \xdi) fo fet)r bie SSerounberung beö ©eguerS, ha^ ^Puf^^ft) el fid)

nid)t Oerfagen tonnte , il)m noc^ einmal ju fd)reiben unb fein Sebauern au§=

jubrüden, bafj Zi). bie§ te^te ©d)Tei6en alä nidjt für bie ^ubticität geeignet

erElävt f)atte, „^a gerabe biefeä ein S)en!mat einet fo f)umanen unb Iicbenä=

roüvbtgen Sefinnung ift, ba& fie felbft feinen '^eftigften ©egnevn ?ld)tung unb
303oI}[iuoIIen abjmingt" unb i^m bie ^anb ju fteunbfd^aitlic^em S)rude anbietet.

Unttr bem Xitel: „S)ie ©teHung ber ©loüaten in Ungarn" lieB 2^. 1843 biefen

58rieiroed)fel, öermel)rt um einen „9iüd6lid" etfc^einen, nac^bem bie Sriefe bereite

in er „33iertelia^rßfd§riit au§ unb für Ungarn" (ßeipjig, £). 2öiganbj erfd)ienen

roaren. Sen testen 23rief, ben %^. felbft al§ ^ye^bebrief erflärte, unb bie 2tnt=

mort '$ul§jEt)'ö t)at erft bor furjem Jpelfert au» ben J^unifdien ^^apiercn ber«

öffentlid)t. Einige Slnffd^e jur ©labenfrage et|d)ienen aud^ in ber „(^lugeburger)

Sltlgemeinen ^^eitung" üui ber i^-etin 2:!§un^g , unb bie Erfahrungen , bie er im
prattifdjen ®ienft infolge ber 33ernad)läffigung ber bö{)mifd)en S3ilbung unb
©t)ra(^e mad)te, gaben i^m ?lnta§ ju einer S)en!fd)tift „Ueber bie Sejtel)ungen

be§ 2öieberaufleben§ ber bö^mifd)en Sprache ju ber öfterreid)if($en 9iegieturg",

bie er 1842 maBgebenben Drt§ einreichte.

5lu^ bie ^ebung be§ tieimifd^en ©c^ulmefenS unb bie @runbfä|e, nad)

benen eö eingeüc^tet fein fottte, befd)ärtigten i^n, unb mt ein ?luffa^ au§ bem
^ai}x^ 1838 jeigt, lauteten feine [\orberungen bal^in: „.ßinbern, bie feine anbere

©ptad)e fönnen, merbe ber Untetrid)t auefd)liefeenb bö^mifc^ ert!§eilt: follen fie

beutfc^ lernen, fo gefc^efie el mittelft ber bö^mifd)en ©prad)e; man forge für

Se^rer, bie i^rer ^tutterfbrac^e boEfommen mäd)tig finb." ©eine materielle

Unterftü^ung ermöglichte e§ au(^ , eine bö^mifc^e 2el)ranftalt ju grünbcn unb

für fie ein eigene! .'pauS an^ufaufcn. (Sine tt)ici^tige 33orauefe^ung für biefe

SSeftreburg nax aber bie ©d^affung eine§ tüchtigen Sef)rerftanbe§; mit Eifer be=

f^eiligte er fic^ ba^er an ber Errichtung ber \)lnftalt jur boUftanbigeren SluS=

bilbung ber Ce^vamtScanbibaten für 23olfgfc^ulen. Sie SInregung mar au! bem
Steife bee böl^mifd^en 2e^rerftanbe§ felbft ausgegangen, eine Slnja'^l b5l)mi)d)er

ßabaliere unb Äitdicnfürften f)atten 53eträge geieic|net unb 1844 mutbe bom
^aifer ber ^lan einer „^libatanftalt jur 3tuöbilbung ben SDolfefc^ulle^rern"

genel)migt. 5lllein mit ber balb barauf erfolgenben 3lbrcife 2:t)un'! nad) 2Bien

gerietf) bie ©acfie ganj in§ ©toden.

Z^. war unterbc^ fc^on lange im praftif(^en SDienft in mannid)fad)en

3tDeigen tl;ätig gettjefen. 1836 toax er beim ^^rager 6riminalgerid)t eingetreten,

macf)te bann feine fiecafamtlii^e EoncebtSprariS burc^ unb erhielt 1840 eine

überjöfilige ?luecultantenftelle beim böl)mifd^en ßanbrec^te. ©d)on aU er ben

Entfd)luB fa|te, fid bem öffentlichen 2;icnfte ju mibmen
,

^atte er bie füiiftige

Eibilpraji! im 9luge, unb n}enn i'^n au^ feine -Jleigung, mie er gelegentlich

Socquebiüe in einem ©djteiben befannte, jur Suftij 3og, '^cl ein politifdjer

5poften unter einer Ütegierung, mit bereu ©Qftem er fic^ nid)t befreunben fönnte,

für i§n nid)t§ lodenbeS, bielleid^t fogar etroa» bebenflidjeä l^obe, fo fönne er
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bo(f) nid^t leugnen, ba^ bie ißerraaUung öon biet gvö^ever 53ebcutung unb
2öi(i)tigfeit ]ei; n ]ü bereit, fügte et ^in^u, \\6), ba fein (e^te§ gi^l bat)in get)e,

]o tiiei olä mögtid) ju leinen, in anbeten ^toüinjen öetloenben ju laffen, QÜein

bie ^ixt feinet .g)Qupttf)ättgfeit tootte et S5öt)men roibnien.

5teBen gtünblid)et SBotbeieitimg füt alle S^^eige be§ ©taatebienftel Dei=

fäumte et nic^t
,

feine pt)i(ofop^ifd^en unb litteratif(i)en Äenntniffe ^u etroeitevn

unb äu öetticfen, unb et beifuijt ba&ei, toie bie bot'^anbenen ?(uf,^eic^nungen,

Slug^üge au§ SBetfen 2C. jeigen , mit einer gerabe.yt pfbantifc^en ®eroiffenf)afttg=

feit. 'iUlit ben ©ete^rtenfreifen 5ßi'og8 ftanb er in engen SSrjie^ungeu: fo be=

f^eiligte et fic^ on bcn möcf) entließen Sufamn'fnfünften bei bem gefeierten .^et6ar=

tianet (ijnet, bet aU ^ptofeffot bet ^^i(ofo^t)ie an bet ^4>rager Unitietfität unb
al§ ®elef)ttet einen übet bie ©renken ber .^eimaff) {)inau§ reic^enben )Ruf befa^,

unb beffcn Sienftaglgefetlfd^aften eine fteine 3lfabemie bon (Sele^rten bereinigten.

®er $i)l;fifer Popptet, ber ^^Icft^^etifer ^o^ann 3inimerniann, bie .^piftouEet Jluott

unb ^jiatacfy ragten unter i^nen befonbeiS §erbor ; be§ leiteten beutfdj=feinblid)e

©efi^ic^te $8öf)men§, bie in biefem i?reife bor bem Srf($einen borgelefen hJiirbe,

bra(i)te aHcrbing§ äeitioeiüg (Störungen be§ frieblicfien 33eifammenfcins. 3ln

@jner ^Ing %i). mit »armer 5)eret)rung, in gemiffem ©inne betrarf)tete et i^n

aU feinen Se"t)vet; et blieb mit i^m auä) in fpäteren S^a^tcn in biief liefet 33tr=

binbung, unb ble§, auf gegenfeitiger Slditung unb 2Bertl)fd)ä^ung bernfienbe 9}er=

§ä(tni^, benn au(^ ©jnet frfiä^te %t). megen feiner f^ä^igfeiten unb feines (auteren

6i)arafter§, n3ar beftimmenb füt bie fpätete gemeinfame 2:l)ätigfeit. S)ic geiftige

SBettiegung, bie bon bem geiftbollen Setn^arb ^Bot^ano ausging, erfa^t»^ aucf)

2^., mie aug feinem SSriefroeiijfet mit feinem englifc^en 5^eunbe ^ope t)eibor=

get)t, gegen beffen ablef)nenbe .g)altung er bi§ ju einem getoiffen (Srabe bie SBc=

teditigung, bet SJetnunft in ©taubensfacEien ein 9ied^t einäuräumen, bert^eibigte.

Sereitö im ^. 1837 ^atte 2f). bal Ungtücf, ba§ ba§ |)örberniögen im
tec!^ten Dt)t bebenflicE) abnahm; tro^ me^rfadCier, jum %i)nl f(^merjf)after ör}t=

lid^er Eingriffe trat balb toirflidC) gänjlic^e red^täfeitige Saub^eit ein.

S)cn potitifd)en 5Dienft begann %t). , toie ertoä^nt, beim bötimift^en ^anb=
rec^t. 184:1 mürbe i^m „au§ befonberer Snabe" eine überwältige Diat^ä»

protocoEiftenftelte bertiet)en. 1842 jum über.^ä^tigen unb unbefotbeten .^reiä=

commiffär ernannt, tourbe et junäi^ft bem ^oufimer Äreisamt, bo§ feinen <Bi^

in ^rag '^atte , pgetoiefen, nad) ^rvei ^Jtonaten ieboc^ 3U bem giafoni^er na(j|

©d^tan unb 1843 ^um Jtöniggrä^er überfe^t. ^x\ beiben ©tctten ^otte er jut

boliften SuMeben'fjeit feiner ä'orgcfe^ten unb ber ^ßebölferung getoirft. 1845
toutbe et jum unbefotbeten Secretär bei ber niebcröftcrreic^ifc^en ßanbeSregietung

ernannt, fanb jcbot^ feine SSerwcnbung nid)t bei biefer, fonbern bei bet 58er=

einigten .^offan^tei, unb jtoat juetft beim itlt)rif($en ^Departement. @r fui^tc

gteid) einen „^Jleifter" für ba§ ^tl^rift^e unb arbeitete fid) mit größtem (Sifet

in bie i^m fernliegenben, unbetannten 3}er^ättntffe ein; fpäter mar er beim ®e=
meinbebepartement tt)ätig , roo er neue ©tubien mad)te. @t ettebtc jebot^ bei

ben geiftto§ mattf)erjigen guftät^^fn in bet .^offan^tci mand^e bittete @nt=

täuf(^ung, inbem bie einge'^enbcn Q^orfc^löge, bie er über tDÜnfd^enemert^e 2Ienbe=

tungeu unb Sefferungen mü^ebott aufgearbeitet ^atte, einfad^ ad acta gelegt

IDUiben; einen 2^ro[t t)atte er nur baran, ba^ hk SSemü^ungen älterer SSeaniten

au(^ feinen befferen (Srfotg erhielten.

^n Söien pftog Xi). neben auSgebe^ntem 3]ev!e§r in ben Greifen ber 3lrifto=

ftatie, Umgang mit berfc^iebenen ^Jlännern, bie „anregenb unb erftifct)enb auf

i^n Ibitften", fo hei bem ©irector be§ ©taat§ard^ib§ , 53aron 6(emen§ |)üget,

„einem t^ot^gebitbeten, geiftbotten 5Jtann", bei bem e§ immer anregenbe ©efeü^

fd£)aft gab, bei bem jüngeren SBaron ©ommaruga, beffen „Sonnejionen junge,
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freiftnnige, geiftreid^e Beamte, jum Z^t'ii fSfreunbe öon 5profefjor @jner, ^oI=

jano u. a." toaren. ^n ben jui;ibij(i^=potitif(i)en ßefeöerein, ber bie geiftige ßlite

be§ bamaligen 2Bien umfaßte unb in ber Setoegung be§ ^iQ^TeS 1848 eine l^er=

borragenbe 'Stoüt jpielte, nnb beften 2)titgtiebet bie meiften biefeg ßicijeg toaren,

6ej(f|to§ er einjutreten. 5Da§ S5uigt!^eater unb bie DpPi rourben fleißig Befud^t.

Dbmol^I X^n'g @e[id^t§frei8 bei biejen 5Inrcgungen unb biejem 33ertel^r ftd^ be=

beutenb ertoeiterte unb ii)n in äBien me^x bet öfterreid^ifiie ©ebanfe ju 6e=

l^evrfd^en begann, ]o btieb er bod^ aud§ I)ier äunäcE)[t iBö^me, unb er gab biefer

©efinnung fletg unt)ert)of)[en 2Iu§brudE. 2(ud§ in SBien bejd^äftigte i^n jein

Sntereffe für bie nationalen i^togen unb befonberä bie jtaöifd^e ßitteratur, mit

bereu S3ertretern im 5lorben unb ©üben be§ üleid^eg er tl^eilS perfönlid^ , tf)eit§

burd^ jd^rifttid)en SJerfel^r in S3erüt)rung trat; bie alten SSejie^ungen tourben

natürlid^ tebl^aft unterl^atten.

Unterbeffen toar baS Sfa'^r 1846 l^erangefommen unb mit it)m bie 9teöoIu-

tion in ©aliäien , ba§ fid^ fd£)on lange in politifd^er ®ät)rung befanb. Um bie

Orbnung im ßanbe micber l^erjufteHen, mürbe ber ©ouberncur in ^JW^ren, ©raj

9luboI| ©tabion, al§ au^erorbentUd£)cr beöottmäc^tigter |)ofcommifjär ba^in ent=

fenbet. 2ln bemfelben Sage, an bem Zf). baöon erfuhr, :§atte er fein @efud^ um
bie ©teile eine§ <g)offecretärg überreid^t , er ftellte fidC) ba'^er für ©alijien 3ur

SSerfügung. „33on bem gtefuttate ber ^Hiffion (Stabion'ö)", fd^rieb er feiner

©ctimefter ^u^a
,

„l^ängt ba§ ©lücE ober UngtücE (SalijienS unb bie @|re ber

9Jtonard^ie nid^t toeniger ah, aU e8 fd^ien, bafe fie öon bem gelb^uge, ju bem
e§ gar nidfjt mel^r fom , ab'^ängen merbe. ©o gut e§ alfo in ber Drbnung
mar, ba§ fid^ ju jenem S^elb^uge f^fi^eiroiUige melbeten, ebenfo unb nod^ mel^r

fd£)eint e§ mir in Drbnung, ba§ man gleiche SSereitmiHigfeit jeige, je^t ber 3fie=

gierung jur *Pacification be§ Sanbe§ feine 3)ienfte anzubieten." ©tabion , bem
er feine SSereittoiEigfeit mitgefreut, ^atte il^m jugefagt, ba^ er i^n „tDa^r=

fd^einlid^" mitnel^men toerbe, unb am 22. 3uli empfing er bie SSeifung, ba^

er „im S3ertrauen auf feinen bieder beftiefenen S)ien[teifcr unb auf feine @e=

fciläftggemanbt^eit" ol^ 9tegierungefecretär unb ^ülfgarbeiter ©tabion beigegeben

tüerbe unb ba§ er bie Oteife nad^ ©alijien anjutreten f)abe. %i). !§atte fid^, all

tl^m bie 2lu§fidE)t toinfte ba'^in ju ge^en, fofort um einen ße^rer be§ '^olnifd^en

umgefel^en, unb er benü^te bie erfte Qät feine§ 3(ufentt)alte§ im ßanbe eifrig,

fomo^t biefe ©prad§e al§ bie tutl)enif(^e , in ber er fid^ aud£) in bie ©el^eimniffe

ber it)m fremben ©d^rift^eidtien äu öertiefcn l^atte, ju erlernen; mit größtem

6rnfte fud^te er fid^ aui^ mit ©inrid^tungen unb ßcttjol^n'^eiten bei £anbe§ üer=

traut äu mad^en, namentlid^ gaben il^m bie religiöfen SJer^^ältniffe 2lnla| ju

cingef)enben ©tubien. S)er Strbeit gab e§ aud^ fonft genug. Slber 3fluboIf

©tabion mar ber i|m gefteüten Slufgabe nid^t getoad^fen. ^unäc^ft mürbe „im

Sintereffe ber öffentlid^en Stulpe unb im Sntereffe ber 2)ominien" eine proüiforifd^e

2anbesfi(^er^eitsmadt)e organifirt unb tourben frei§amtli(^e ©jpofxturen errid^tet.

®ie SJurd^fü^rung biefer 2lufgaben gab fieo — bie 2lu§arbeitung ber ©t)ftemal=

operate mar i'^m übertragen morben — ©elegenl^eit, burd^ Steifen ba§ Sanb unb

feine 23er^ältniffe tennen ju lernen, unb er benu^te fie nidE)t bIo§ „jur tt)eo=

retifdfien Sereid^eruug feiner .ßenntniffe
,
fonbern biefe in feinem SSerufe ju 3lü^

unb grommen be§ allgemeinen Sßeften praftifd^ äu bermerf^en unb ju öer=

menben", inbem er auf ^Jlittel unb SQßege jur Slbplfe erfannter Uebelftänbe

bebad^t mar. 2Il§ er am 28. 5lotiember ba§ beeret be§ Dberften ^anslerS er=

t)\dt, laut melt^em er jum 2)ienfte bei ber 3}ereinigten ^offan^lei mieber ein=

^urürfen l^abe, [teilte ©tabion feiner „gebiegenen ©efd^äftsfenntni^", feinem „Sifer

für alle§ ©ute", fotoie ben „aulgezeid^neten @igenfd£)aften" feine§ G^aratterä bal

glänäenbfte 3eugniB au§. Slber aud^ im ßanbe, in meldjem er fid^ öotteS SBcr=
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trauen ertüorben l^atte, ]a^ man il§n ungern fd^eiben. 9ia(^ feiner aHücffe^r nad^

SBien toar er, wie eä fd^eint, bem Qati,iijd^en S)epartement jugef^eitt.

3fn biefe 3"t feine? gtoeiten äüiener Hufentl^alteä iällt feine SSermä^lung

mit ber feingebilbeten ©räfin -ß'aroline, ber Soi^ter be8 ©raren i?arl (5tam=

^pfiartini^, in beffen .^aufe er fd)ün lange ber!el)rt t)atte unb mit beffen ©ol^n,

®taf ^einridf) SfaroSlaö , i^n innige 9^reunbf(^aft berfianb. S)er 6(amif(^e

f^amiüenfreig , inSbefonbere bie geifttioHe Gräfin, geborene ßabt) ©elina ^eabe,
Stod^ter Sorb ©uilforb'ö, l^otte auf 2;^., nad^ feinem eigenen ©eftänbni^, einen

„ftarfen moralifdEjen ßinflu^" au§geüBt. 2Im 14. £)cto6er 1847 mutbe ber

S3unb , ber auf ^al^rc langer jarter 91eigung unb „auf ber gegenfeitigen tiefen

©t)mpatf)ie i'§re§ ©eelen= unb @eifte§Ie6en§" gegrünbet toar, gefd^toffen. S)ie

6^e blieB , um bieg gteidt) {)ier öorwegjune'^men, !inbcrto§; aber an feiner

©attin getoann ßeo eine i^-xau, bie mit ftarfem (Seifte unb tegftem ^fntereffe an
oHem t;§eilnat)m, ma§ i^ren 3Jlann befc£)äftigte, beren Renten unb 5üt)ten öoÜ»

fommen in bem feinigen aufging unb bie !§eute nur in ber Erinnerung an i^n

unb an feine 3Bir!famfeit lebt.

3ur Drbnung ber Sßer^ältniffe in ©atijien toar inätt)ifc£)en an ©teHe be§

fd£)toad^en ©rafen 3(iubolf, fein Söruber, ber geniale Staatsmann @raf ^rana
©tabion, big bal)in ©ouberneur be§ .^üftenlanbeS, jum (Souberneur öon ©alijien

ernannt toorben. Xf). l)atte bef(^toffen, fid) um einen fidleren ^^often ju be=

toerben — er mar big ba'^in „überfälliger unbefolbeter ^offecretär ber S}er=

einigten .^offanjlei" — unb ftellte fidl) ©tabion nad^ feiner ^ntunft in 3Bien

öor. Siefer emtifing il)n, obtoo^l er fonft für nicmanben jugänglid^ mar, fofort

in freunbtid^er SBeife unb fagte, alg S^. feine Bewerbung t)orgebrad)t , er l)abe

i^n baju aufforbern tootten, toeil er i^n um beg 5Dienfteg mitten je^t in ©aliäien

angeftettt ju feigen toünfd^e. £§. er!annte ©tabion, toie er in einem 33riefe

funbgibt, „in ber botten 6infid£)t ber au^erorbentlidien ©d^toierig!eit feiner großen

Slufgabe", aber aud§ „bott entfd£)loffener 2;t)atfraft unb Sertrouen in bie fiegenbe

Äraft guten Söitteng unb getoiffenljafter ©infid^t". Slm 30. October mürbe 2:^.

jum ©ubernialrat^ bei ber galijifdEien Sanbegftette ernannt, unb im 9lobember

traf er mit feiner jungen ©attin in ßemberg ein. S)ic 33e^aglid§feit feiner

^äuglid^feit tourbe noc^ erljö^t, alg aucf) fein f^i-'^unb unb ©dötoager ^einrid^,

ber ber ßanbegftette jugetoiefen tourbe, anfangg 1848 in Semberg eintraf unb
in bemfelben .g)aufe eine SCßol^nung fanb. S)od§ bie ßreigniffe beg betoegten

i^a^reg toarfen il)re ©(Ratten boraug, unb alg bie ^flad^rit^ten ber Söiener 2Jtärä=

tage in Semberg eintrafen, War bie ©tobt in fettem Slufru'^r. ^rvai gelang

eg ©tabion, burd£| {yeftigfeit unb Energie ber gefe^mä^igen ©etoalt 3um ©iege

äu bcr^elfen — er l^atte bie geforberte attgemeine SSetoaffnung nid^t getoälirt,

aber aud^ getoaltfame 3Jlaferegeln nid^t angetoenbet —
, iebodf) bie 35etoegung

griff im Sanbe immer mel^r um ftd^ , unb Zt). l^atte eine bringenbe ^iffion in

einige ^reigftäbte Dftgalijieng er'^alten. ?lngefidl)tg ber unfidC)eren 3'^ftönbe ber=

anlaste er feine junge x^xau
,

ju i^rer Butter nadf) SSien ju reifen, er felbft

begab fid£) naä) ©taniglau , um im tarnen beg (Souberneurg fogleid^ bie nott)=

toenbigen 3lnorbnungen ju treffen, um bem @efe^ botte ©eltung ju berf(^affen.

^J]adf) ber Söeifung ©tabion'g fottten bie 9lationatgarbc , bie fict) eigcnmäct)tig

gebiibet '^abe, fotoie jene, toeld^e bem ergangenen 33erbote jum Sro^ il^re SQßaffen

big^er nid^t abgelegt l)ätten , enttoaffnet, unb atte aug ber ©tabt auggetoiefen

toerben, bie fid^, ol)ne ®efd£)äfte ju f)aben, nur ju bem gtoecEe eingefunben l)ätten,

um ,jur 33ilbung ber ^^lationalgarbe beizutragen. SOlit größter UnerfdirodEen^eit

be^arrte er auf ber S)urd^fü^rung biefer ^a^regeln , iro^ ber gefa'^rbro'^enben

Haltung ber aufgeregten ^Jtenge. 3le'^nlidC)e 5Jliffionen, toie in ©taniglau, l)atte

er in gtocjoto, Sak^^t}l^ unb Sarnopol ju erfütten. <g)ier erl)ielt er am
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17. 3tfrtl bie 9lad)ric{)t , ba^ er a(§ ©ubetnialjjväj'ibent mit gteii^äeitiger @r»
nennung jum 2öirf(td)en ©e^eimen Stat^ nac^ 5prag Berufen fei. ^unt @tatt=

^alter mar drj^er^og x^xan^ ^ofcpf) ficftimmt tcorben; bo(^ ging man baöon
fpäter mieber ab, fo ba^ eigentticE) X^. ©tatf^alter tt)ar. 2)ic Seranfaffung ju

biefer 33erufung ergibt fic^ au§ bem bon '^^itteröborf unb ^icqiielmont auege=

fertigten S)ecret, too ^pittereboif ©etegenf^eit nimmt, „ba§ boEfte S3ertrauen au§=

3ufprc(^cn, bafe %i). mit feiner, mä^renb ber S)ienftlciftung bei ber 33ereinigtfn

|)offanj(ci betoöfitten ©inftc^t, ß^ren^aftigfeit unb genaueftcn Ifenntni^ ber 3u=
ftänbe 33Ö^men§, i^n in feinem 53eftreben, bie ßonftitution be§ 9}Qterlonbe§ jum
toa'^ren äöo^te ber SSölfer €efterreid)§ auszuführen, t^ätigft unterftü^en unb
burd^ ia^ SSanb gegenfeitigen S3ertrauen§ in ben ©tanb fe^cn merbe, ben l^o(^=

^er,jigcn ©efinnungen für ba§ SBotjt feine§ (2:^un's) 23aterlanbe§ haftigen S3or=

fd)ub 3U geben", ©tabion fpraif) it)m in bem Snt^ebungefd^reiben bom 15.

„für bie in jeber Sße^iel^ung auSge^eidinete bienftüd)e S3ermcnbung ben innigften

S)anf unb bie üoÜfte Slnerfennung" au§. <So fe^r e§ feinem ftet§ getjegten

Sßunfc^ entfprad§, in S3öt;men ju toirfen, entfu(;r il)m benno(i) je^t ber Seufzer:

„3Bie biel lieber ^ätte id) noc^ ein paar ^ai)xt unter ©tabion gettiirtt!" Unb
wie er fid§ ber ©(^»ierigfeit ber 2tufgabe, bor bie er geftellt roarb, betouBt toar,

berrätf) ber 2lu§fpruc£) , ben er tf)at, aU er ben 9tuf fein.ä ^aiferö ert)iett:

„2Baf)rli(^ , in biefer ^^it arger SSerroirrung fann bo(^ niemanb , bem ber Gib

be§ Staatsbeamten ^eilig ift, bana($ lüftern fein, einen fotc^en ^^often ju über=

net^men." 5Der ^3lmt§antritt ber^ögerte fid§ ; am 2. 'OJki übernahm Xl^. bie

gü^rung ber @efd)äfte.

3:^. trat fein 3tmt in ^rag, toie eS in einem gleic^jeittgen 35eri($t fieifet,

„äu einer 3"t an , al§ infolge ber i5rfi9'^fit unb Settjargie Otubolf ©tabion^S"
— er mar nacf) bem ©(^eitern ber galijifc^en ÜJ^iffion al§ Oberftbutggraf na(^

5piag berfe^t toorben — „ber Soben tief aufgcroütiÜ , bie 5Jtoffen erregt unb
anarcf)ifd§e ^uf^önbe angebrod)en, bie G)emütt)cr befonberS baburcf) ergrimmt

toaren , ba§ i^üx^i SBtnbifdigrät^ , gegen welchen bie jffiiener ^^roteft eingelegt

!^atten", auf feinen ^^often 3urücfgefet)rt mar; „gegen bicfen toar au5f(f)tie|li(^

bie ^rager S^unireöolution gerirf)tet. Sier (jolbreüotutionäre, öon ber 2Biener

9ftegierung t)aib anerkannte ^lationataulf^ufe ftanb unter bem Ginflu§ ber Strafe
unb ber ganj unbi§ciplinirten Öalerie. S)ie ©tra^e mar erregt, bie Gmeuten
brängten fi(^, bie SBetjörben maien la^^m — in biefen ^uf^änben übernafjm Xf).

ouö ben be^anbf($uf)ten, parfümirten Rauben ©tabion'ä bie 3ügel ber üiegierung.

©in öffentli(i)er 3lnfcf;lag, me(($er bie 33erfjängung be§ ©tanbred)t§ in unmittet=

bare 2lusfi(^t fteHte, brachte bem S3olfe .^cnntnife öon bem ^Imtsantritt %f)ün'^".

S)ie 5ßer'§ättniffe (jatten in ^ISrag benfelben Sßexlauf genommen mie in 2Bien,

bort Xük ^ier !^attc eine fteine aber ungemein rüt)rige Partei fid^ ber 9Igitation

bemä($tigt, nur ba^ fie in ^rag einen national = cje(J)ifc^en ß^arafter trug; ber

Sßiener 5tula entfprat^ ba§ ^^rager ^Hufeum, ber Segion bie „©üornoft" {= @in=

trad^t, in gemiffem (ginne ein lucus a non lucendo). 5ßatb nadi ber Ueberna^me
bc§ '4>i'ölibium§ gab %ij. eine $robe feiner ^eftigfeit unb Unerfd)rocfen^eit. GS
toaren föerüc^te bon beabfic£)tigten S)emonftrationen aufgetaud£)t

, fo ba§ bie

5lationaIgarbe autgeboten mürbe. 2;^. trotte jeboc^ ber ©efaüir, mit fcftcni

©(i)ritte betrat er ben ^aal unb befa{)t perfbnlid) ber maffenf)aft aulgerücften

(Sarbe abiurücfen. Sein 5)lut^ imponiite ber ©alerie unb feine Si^ung öerlief

ruhiger a(§ biefe. ©in Seutfd^er „auS bem 9iei(^e" mad^te in einem SBetic^t

in einer auStoärtigen ^f'tung bie 33emerfung: „ba§ ift ber '»Dlann, an meldjem

fld^ bie Störenfriebe bie ^'äi)x\e ausbeizen merben". ?lad) ben SBiener dreigniffen

be§ 15. ^Dtai unb ber ^^tudEit beg faifertid^en .ij)ofe§ nad^ ^nnSbrud bereinigten

jid^ bie DtegierungSfreunbe unb bie SjedEien in bem 9iufe ber SoSlöfung öon
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aSien. %i). betiei ben bö^mijd^en ßanbtag auf beti 7. ^uni iinb ciflätte, bic

„tiom Äaifer i^iu anüerttaute ÜteöietungsgetDalt juv Slufredjteifjaltung beg Xi)xcne§,

unb bev äJei-fafjuiig antrcnbeti ^u lüoüeii". S)ei- (^ovberung abei: [ic^ ciecf)ii(f)e

Sßeitrauenömänner äu^iiigefeßen, feljte er bie ßrtläntng entgegen: „(ix Werbe öieU

leidet bie Söiencr 'ininifteviatrefcripte nic£)t annetjmen fönnen , aber aurf) oijnt

ben SSeiratf) be§ ^JUtiona(ansjci)ufie8 iDiffcn , toeldie ^iaf3regeln er 311 ergreifen

^abe." 2U§ aber injotge ber 2]orgänge am 26. ''JJIat in 2Sten bcr 9tabicaligmu8

,^uni ©iege gelangt icar unb bas ^Jiinifterium allen ^alt tierloren i)a{ie, ertlätte

Zi). am 29. 'DJlai auj 3;rängcn beg 9lationalau§fc^uffe§, „bie Hemmung beg freien

SJerfe^rö mit bem "-Ullinifterium unb bie notorifc^e Unfreiheit beffelben oerantaffe

if}n , einen üerantmortticfien 3tegierung§rat^ für a3ö§men , eine protiiforifctie 'Jte=

gierung einjufe^en". Unter Sln^offnung ber a. (j. Genehmigung mürbe biefer

au§ oc^t ^iitgtiebern befte^enbe proöifoiifc^e S^tegierunglratf) im (5intier[tänbni[jc

ber oberften ^Dlilitär= unb ßanbegbei)örben auc^ fofort eingefetjt. 6g mürben
Slbgeorbnete nacf) ;3nn§brucf gefdjicft , um bie ^ufiinimung beä Jlaiferg ein^u=

^olen. (Sie mürbe jebod) öermeigcrt unb bamit bem *JJtinifter beg Zinnern 9tfc^t

gegeben, ber fcfton am 1. Sfuni gegen bie 23itbung einer proöiforifdien üiegierung

proteftirt unb 2^. aufgeforbert "^atte, if)r menigfteng big jur @ntfd)eibung beg Äaiferg

feine golge ju geben. Z^. recf)tfertigte fiii) bamit, „ben probiforifdien Oiegierungg»

:at§ nur für fot(i)e ben SBirfunggfreig ber Sanbegftelle überfd^reitenben inneien

ßanbegangetegen^eiten eingefe^t ju ^aben, melcf)e burc^ bie au^eiorbentli($en S3er»

fjäÜniffe infolge ber @reignif|e in 2Öien unt)erfd)ieblici) metben bürften". 2)lit

^unbmac^ung öom 29. Sfuni mürbe ber Sfiegierunggrat^ , o^ne in 2Bir!famfeit

getreten äu fein
, für aufgelöft erf (ort.

S)ie fctjon öotfianbene Spannung unb (Srtegung ber @emüt!§er, ingbefonbere

bag ©elbftgeiü^t ber cjediifcfien Dktionalgarbe , mürbe nod^ gefteigert burd) hzn

©taüencongte^, ber anfangg 3?uni in ^rag abgef)atten mürbe. ©latien au§

allen Sönbern, 9tuf|en, ©erben, namenttit^ öiele ^oten famen in '^rag ju»

fammen. S)a bie ß^ec^en in einer 6r!lärung i^re treue ?tn{)ängU(^feit an bie

Sitjnaftie öerfic^erten unb betonten, lebiglid) bie ®[ei(f)bere(^tigung aller 5latio=

naUtäten in Oefterretc^ aujuftreben, jomie bie Integrität unb ©ouöeränetät beS

Äaiferftaateg fc^irmen p motten, gelang eg if)nen, in ben abeligen Greifen 2ln=

jünger ju finben. %f). bittigte mot ben Songre^ alg int Sfntereffe Cefterreidji

gelegen, unterließ e§ aber nid)t ,
gegen bie tjeröortretenben grofeflaoifcfien %en=

benjen feine marnenbe «Stimme ^u ergeben. S)urd) ben 3Iugbrud§ beg Slufftanbeg

am 12. ^uni (*3fing[tmontag) , im unmittelbaren 2tnfd)Iu| an eine pompfjaft

infcenirte grofee Slaöenmeffe, fanb ber ßongrefe ein jä^eg @nbe. 2Bä^renb biejeg

5tufftanbeg jeigte %^. bie ganje geftiö^fit iinb Unerf(f)ütterlic§feit feineg äöefeng.

3tuf bie erfte 9Za(^ric£)t öom 2lugbrud)e beffelben mar er üon ber $rager Sikin=

feite na(^ ber 3Xttftabt, in ber fd)on öielfad) burc^ SBarricaben bie Sommunication
öer'l)inbert mar, geeitt. 33on ©tubenten erfannt, bie il)m mit gefätttem Sajonnet

in ben 2Beg traten, mürbe er, nid)t o^ne 2ebenggefa!^r, ba einige furzen 5ßroce^

mad^en mottten, umringt, in bag ßtementinum (S^eil ber Uniöerfität) geführt

unb. a[g ÖJeifet für ju er^mingenbe 3ugeftänbnifje gefangen gef)atten. 6r erEIdrte

iebo(^ olg Unfreier nid)t 6^ef ber 9ftegierung ju fein unb fid) ju feinerlei ^unb-
gebung ober i^anbtung, bie auf bie öffentUt^en 2Ingetegent)eiten @influ§ ^ahm
fönnten, Ijerbeiäutüffcn. SBon ben SSatricaben '^erab unb audb öon einer in§

©eneralcommanbo cntfenbeten Deputation mürbe gebro^t , ben ©ouüerneur auf»

prangen, fattg nid)t bag Militär jurüdgejogen mürbe, mogegen f^ü^ft 3Binbifd)=

grä^ erflärte: menn bem ©rafen %i). ein ßeibg gefc^ä^e, merbe er bag 6(emen=

tinum umzingeln unb, mag \xä) bort öon Stufftänbifdjen befinbe, über bie klinge

jpringen laffen. S)er befangene imponirte feinen 2Bäd)tern burd^ feinen ©leid)--
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muf^, insfeefonbcte burd£) bie 'Siüijt , mit ber er ba§ i^m gel6ra(f)tc ßfjen tier=

jel^tte. 9lu(^ feine ©attin bejcigte biefetbe ^fftis^eit. 2It§ fie bon ber @e*

fangenne^mung Söun'ö unb bon feiner 3Beigerung l^örte, bic öon it)m öertangten

ßtflävungen unb ^^orberungen an bcn ^^rürften SGßinbifd^grä^ ^u uuterfc^reiben,

unb ba^ man batum fie beftimmen loolle auf il^ren @emot)I einjutoirfen , bafe

er 3u feinem unb jum allgemeinen 2!Sof)te ni(i)t länget anftet)e \ü erfüllen, toas

man bon il^m üerlange, ermtberte fie : „2öenn ic^ aud^ fo getoiffenloä fein f önnte,

meinen 3Jlann öon feiner ^\ii<i}t abioenbig mactien ju tooHen, er mürbe gerai^

nie anber§ al§ nad) feinem ©ctoiffen unb nad) feiner Ueber^eugung l^anbeln",

unb babei blieb fie tro^ aüen äureben§ unb 5Drol)en§. @rft am 13. 5la(i)mittag§

ttiutbe %^. freigelaffen, aber nod^ unmittelbar üor bem 3}erlaffen be§ ^aftjimmere

gab er bie ©rftärung ab , ba^ er fic^ burd^ biefe feine So§l5fung ju feinetlei

3ugeftänbnife öerbunben l)alte unb im ©tanbe ber g^rei^eit einzig nad) ber Sage

ber Umfiänbc unb bem ©rmeffen feiner 23erpfüc^tungen ^anbeln roerbe. 5lm

2lrme ^alady'ä öerlie^ er baö ßlementinum , ber it)m bie 2Borte jurief, bie

jungen ßeute »erlangen bon i^m nid)t§, at§ ba^ er fid^ nidit räd^e. „3d£)

rädtie midf) niemals", lautete bie ^Introort SC^un's, unb biefe Suf^Sf ^ot er ge=

l)alten; at§ '»IRinifter üerttianbte er fid^ im ^tonraf^ bafür, bafi ben ©tubenten

bai i^en früher burd£) faiferlid^e§ Sßott bert)ei^ene Stecht, 23ereine ju bilben,

jugeftanben merbe.

9)on Slnfang an fd^lo^ fii^ %^. auf ba§ engfte an ben commanbirenben

©eneral f^ütft 2Binbifd)grä^ an, ber in jenen Sagen ^Jroben magrer ©eelengröBe

ablegte , bafe er burd) bie meud)tfnfct)e ^rmorbung feiner (Sattin butd^ eine

Äugel, bie it)m felbft gegolten ^atle, unb bie fdt)mere Sertounbung feine§ älteften

©ot)ne§ ©efü^te ber 'Jladtie nid^t auffcmmen liefe. ®em dürften unb ber ^^ürfttn

öon S^ugenb auf ergeben füllte fid^ Zf). audt) al§ S^ef ber ßiüiltierroaltung

mit bem Sßertreter ber oberften ^Hilitärgetoalt folibarifdE) öerbunben. S)ie§ brad)te

er aud^ äum 5lulbtudEe , al§ bie don Sßten abgefanbten .^oicommiffäre, |)ofratf)

.ßlec^anSÜ; unb ©eneral (Sraf ^Jtensbotff, bie ©ntfernung beS f^^ürften bom
©enetalcommanbo forberten. Obmot Zi)- bie 2lnfid^t be§ dürften nidt)t f^eilte,

ber ertlärte, er fönne feinem 3Jtiniftcrium ba§ 5Redf)t juerfinnen, it)n eine§

Slmteä 3U entfe^en, ba§ i^m ber ^aifer öertie'^en, erblidEte er in ber ^aferegel

eine fdimad^öoHe Unbantbarfeit gegen ben ßommanbirenben unb befürd£)tete ba=

öon eine bemoralifirenbe SBirlung auf bie S^rubfen , bie mit Segeifterung an

bem i^ürften l^ingen. @r erflörtc bei ber (Snt^ebung bes fyürften feine ^anb
ni{^t im ©piete f)aben ju tooUen unb feft entfdfjloffen ^u fein felbft jurüdf^u»

treten, toenn jener öom ßommanbo öerbrängt mürbe. @r fei bereit fetbft jurüdf=

zutreten , toenn i^n bie A^ofcommiffäre feiner ©teile entl^eben moHten. S)abon

moÜten biefe jebo(^ nid^t§ miffen unb ber f5rüi"ft ertlärte feinetfeitS im tVaUe ber

©ntl^ebung be§ ©rafen 2^. ba§ ßommanbo, aber nur in bie ^änbe beS Äaifere

jurüdjulegen. 2ll§ neuerlii^e ^Ber'^anblungen ber .g)ofcommiffton auf bem Sftaf^^

^aufe baju fütjrten, bafe fie in einer fdinftlidfien Äunbmad^ung bie 5ßereittoinig=

!eit beö O^ürften äurüd^utreten unb bie öorläufige Uebernat)me be§ @eneralcom=

manbo§ burdt) ben ©rafen ?Jlen§bortf augfpra^en, fagte 5t^. einer ftäbtifd^en

Deputation, bie in i^n brang ba^in 3U mirfen, bafe bem SBlutbergiefeen ein

3iel gefegt toerbe: „3d^ meife e§, meine Su'^unft ift in meiner ^eimatl^ für

immer öerloren, bie id^ entfernt öon l^ier, öietteid^t in ©nglanb, bemeinen metbe.

Slber bal ift nun leiber flar, bafe 3^re ^öemü'^ungen um .g)erftenung ber !Ruf)e

fiud^tlo§ finb, unb bafe fidf) meine fd)öne 33aterfiabt el)er in einen @dt)uttl)auien

öevroanbeln laffen mirb, ol§ fidE) freimiEig ju ergeben unb jur Orbnung äurüd=

äufel)ren." Sr öerfid^erte, bafe er nidt)t§ me'^r ^u befel)len '^abe unb entfd)(offen

fei, feine Stelle nieberjulegen unb entliefe fie „fid)tlid£) ergriffen mit 2Il)ränen



I^un-öoticnftcin. 189

in ben klugen". S)ie toeiteten Sßet'^Qnbtungen bet ^ofcommif^ion blieben ot)ne

gtfotg unb bieje baten ben fönbernialpräfibenten unb ben ßommanbirenben im
Slnüe ju bleiben unb nad^ it)rem ßrmefjen ju fianbeln. S)ie 3lufftänbifci)en

Ratten bie 2Baffenrut)e gebrocf)en unb nun mu^te bic ©tabt ifjtem ©ctiicCfat

übetloffen werben; am 7. Sfuni ergab \id) bie ©tabt of)ne 93ebingungen bem
i5ür[ten SCÖinbifdigrä^. 5)lit 3ftec^t fonnte %i). in bem „Offenen «Sd^reiben an
ben ^JJrager S3ürger |)errn 2fot)ann Slatoi! in SSetreff bet föreigniffe in bet

$fingftn3D(i)e 1848 ju 5prag" geltenb marfien: „S)ie Otu^e be§ ganzen ßanbeä

ftanb auf bem ©piele. @ä mufete bet <Bü(i}t ein balbigeS @nbe gemacht toer=

ben; benn Wo 3luiru()r, bie grei^eit t)ö{)nenb, fid) mit to^et Gewalt i^artnäcfig

bet)aut)ten Witt, ba ift e§ nic£)t Milbe, fonbetn 6(^Wä(^e bet 9iegierung, bie

fricblid) ©efinnten feinet 2;t)rannei ^tei§ ^u geben; ba i[t e§ ©raufamfeit, mit

feinet Jßefämpfung ju äaubern, weit bie Stufgabe be§ @cf)Wetteä um fo btutiget ift,

je fpätet e§ gebogen wirb. 2)afe ic^ bie jerftörte Otbnung lieber burd) 33er=

mittlung al^ butct) SBoffengeWatt ^ergejtettt t)ättc, ba§ tjahe id) betoiefen , alg

id) am 23. Mai bie 'Jtationalgarbe 3utüdjiet)en lie§. Welche fid^ öot bem
©i^ungöfaale beS ^ationalauSfcftuffeg aufgeftettt ^atte, Weit augenfdieinlid^e 23or=

bereitungen ju einem ^ufftanbe getroffen Waren; ai^ iä) am ^^fingftmontagc

über SBarrifaben auf ba§ Slltftäbter 3ftatt)'^au§ ju eilen öerfud)te; al§ iä) mid^

nac^ meiner greilaffung fogleid) auf bie üon Militär entblößte illeinfeite begab

unb in bem ©ubernialgebäube blieb , obgleid^ id) bon met)reten ©eiten auf=

geforbett würbe, midi) inöge^eim auf ba§ ©d)lo§ ju flüd^ten unb trot3 bem 9tuf e :

man fotte mic£) jum genftet hinaufwerfen, ber Don bet ©äffe ^etauf erfdt)ott.

^d) red)ne e§ mir nicl)t jum Serbienfte, benn e§ war meine ©dl)ulbigfeit . .
."

2iur(^ ben Maiaufftanb fam audt) ber ^^^rager ßanbtag , ber üon 21). juerft für

ben 7., bann für ben 24. 2Suni einberufen war unb ben ba§ c^edliifd^e ^oit unb
insbefonbeie bie Slbetspartei ot§ Sßeginn bet gföbetatiöüerfaffung fo eifrig ge=

wünfc^t l^atten, nid)t 3u ©tanbe. 2lm 26. 3uni fottte ber 2Biener 9teic^§tag

äufammentrcten. S)ie gleidt^eitige Tagung war öon öornl)erein mit attem ^fiadf)»

brud üU unftatt^aft erflärt Worben. 5Die fraget ©reigniffe Ratten bie 2)urd§=

fü^rung hn 2Bat)len , bie %^. bor ©rlongen bf§ faif. 5ßatent§ auSgefc^tieben

l)atte, öereitelt. 33eranla^t burd^ eine Eingabe ber cäecE)ifct)en ^Jatteifü^ret, ben

ßanbtag nod) bot bem Sf{eicl)§tog , beffen ©töffnung enbgültig für ben 12. SSuli

angefe^t War, einäubeiufen , tidjtete 2:^. an ha^ Miniftetium bie Sitte ben

;i?anbtag am 4. ^uli eiöffnen ju lüffen , wa§ alö gäuälic^ unt^unlid) abgelet)nt

würbe. @rft am 9. i^uli, nad^ einer weiteren energifd)eu 3lufforberung 5{5ittet§=

borff'ö, Würbe bie 2Baf)l ber Stteidjstageobgeoibncten in '$rag bottjogcn.

S)urd) atte biefe ©reigniffe War jebod) bie ©tettung 3:f)un'ö in ^rag un=

l^altbar geworben
; feine 35ol{ßtl)ümlid^feit, jumal bei ben 6jed)cn, !§atte et ein=

gebüßt, ta fie \xd) in il)ren Erwartungen, et Werbe ftd§ if)ren über bic bon i^m
begünftigte .g)ebung ber böl)mifd^en <Bpxaä)t unb ßitteratur unb böttige ®teic^=

bered)tigung bet floüifi^cn ©tämme überl)aupt ^inaugge^enben Slfpirotionen 3U=

gänglid) erweifen, getäufdl)t fallen -- unter fein SSilb fdl)rieb man bie Söorte:

„wir l)aben un§ geirrt" (Meylily jsme se) — unb bie SGßiener Siegierung lie§

if)n fatten, wobei fie bem S)rud folgte, ben ber äöiener ©id^er^^eitgausfd^u^ auf

fie ausübte. 3lm 19. ^fu^i würbe et über Eintrag be§ Miniftetium§ — auf

^ittersborff war 5£)oblt)Dff gefolgt — feiner ©tette aU ©ubeinialpräfibent in

JBö'^men entl)oben. 2)a er biele ©d^mäliungen in ber ^Preffe, nad^bem feine

Slbberufung befannt geworben war, erfulir, richtete et an ben Miniftet ein

Sd)rciben mit ber SSitte um Eingabe ber ©tünbe, bie feine 2lbberufung bet=

anlaßt trotten. @§ bürfe barüber fein Siueiiel befielen , ob feine Slbfe^ung in

einet i§m jur Saft gelegten ^flid)tberle^ung obet barin i|ten ©runb i)ahe, ba^
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\nn SSene'^men \i^ mit ben poUtifd^en ©runbfä^en be§ 5Jlintftertum§ ntc^t in

ßinflang beftnbe. @§ muffe il^m ©etegentieit gegeben luerben fid^ ju red)t=

fettigen ober jeine eigenen potitijc^en ©runbjä^e ju üerf^eibigen : er bürfc nid)t

grnnblojem 33etbad)t au§gefe^t bleiben, ©arauj ertoibertc S)obl()o[f nur mit

betn .^intoetje, ba^ bie ©uberniatprä[ibenten qI§ politij(i)e ^perjonen ju be=

trodjten jeien unb ba^ mit bem (5l)itemc, toeld^eS faEc, oud) not^toenbig fene

]^od)fte^enben potitifd§en ^erfoneu faßen müfjen, melctie im Sinne jeneg (St)ftem§

mit an ber 3^egierung t^eilgenommen t)ätten. ®afe S)oblf)off jclbft unter bem

frü()eren ^Jiinifterium im ©inne iene§ ©t)ftem§ an ber Stegierung tf)eilgenommen

t)atte, marb freilid^ babei überfel)en. Xf). lebte nun al§ ^^^riöatmann in ^4^rag

unb martete feine ^ext ab. Seine QSemü^ung ein iHeicf)stag§nianbat äu er=

langen, fd^lug fel)l unb fo mibmete er fid) gan^ fdjrijtfteUerifd^en ^trbeiten.

5tad)bem er in ^xoü ^^lugfd^riiten , bem bereits ermähnten „Offenen ©djreiben"

unb einem „?laä)trQg ju bem offenen Sd^veiben" feine Srlebniffe in ber ^fingft*

tt)od)e gejdjitbert unb gegen ßntftettungen riditig geftettt, fd)rieb er eine butc^ouS

in gemäßigtem Sinne gehaltene Sd^rijt ,/-Betrad)tungen über bie 3eitbert)ältniffe,

inebefonbere im ,g)inbUcE auf 5ßöt)men" unb jmar mie jene in böt)mij(^er unb

beutfd^er Sprod)e. S)uTd) bie 2lngabe auf bem Jitelblatte ber beutfd)en 9(u§=

gäbe „au§ bemi 33öt)mi|(^en" toirb auSgebrüdt, baß bie Sdirift, bie bie 33e=

Tec^tigung ber nationalen ^orberungen bemcifen mottte, fid) junädtift unb üor=

netjmlid) an bie f(abifd)en ßanbSleute menben feilte , um i^nen it)rc ©renäen

jum 33emußtfein ju bringen; be«^alb mürbe fie bö£)mif($, menn aud), mie bie

33orrebe befennt, mit Senu^ung freunblid)er ^ülfe, gejd^rieben. S)ie Tiotionalität

erfdjeint i^m at§ „eineS jener ^ntereffen, auf metdie ber StaotSgemalt fein

ßinfluß äufte'^t. 5lationoIität ift bie St)mpot{)ie, bie smifdtien Stammgenoffen

befte^t, bie Stnt)ängtid^feit an it)re Sprad)e unb Sitten, unb baS SBeftveben, in

if)rcn iJormen Stnt^etl ju net)men an allem, ma§ bie fortfd)reitenbe ©ntroidtung

be§ 5Jlenfd^engefdt)lec^t§ bietet. So menig bie StaatSgemalt fid) anmaßen joHte,

äu entfd)eiben, mo in ber 2BiffenfcE)aft bie SBa'^r'^tMt liegt, ober totlä^t 9teligion

bie befeltgenbfte ift, ebenfomenig foEte fie Partei netjmen für bie eine ober anbere

nationale iJo^''"; in ^2^" ^'^ ßultur ber 'DJtenfc^tjeit fict) betoegt". ^Jtii^t bie

nationalen SSeftrebungen fann er al§ ctroaS 35orübergct)enbe§ anfel)en , auä) er=

fc[)cint es i^m nid)t unnatürlid^
,

„baß ein @efül)l, tai fic^ an] aüe unb öor=

nc^mlidf) auf bie gciftigen 3^ntereffen ganjer SöollSftämme bejiel^t, politifdje

33cbeutung geroinnt". „9lur in ber au§fd){ießlidt) politifdien 9tid)tung ber ?Iatio=

natitöt feljen mir baS SBorüberge'^enbe ber gegenmärtigcn @rfd)einungen" unb er

^eigt, toie fd)äblic^ e§ ift, nationale f^ragen al§ auSfd^ließlid) politifd}e ju be=

l)Qnbeln. So rid)tig bie ^^-orberung nadf) @(eidt)berc(^tigung ift, fo unöernünjtig

erfdieint e8 if)m, menn in Willem unb i^ebem unDer^üglic^ factifdt)e ©teidiftcllung

öerlangt toirb. „QBo immer e§ fid^ um toirflidt)e§ 9fied^t l)anbelt, ba gelte

gleid^eS 9ted^t .... 9Bo c§ fidC) nidE)t um Oiei^te , mol aber um f^ötberung

bffentli(ier ^('itereffen l^anbelt , ba toerbe bie Sad^e geförbert
, fo toie e§ eben

i'^ven eigentpmlidicn 5ßerl)ältniffen am beften pfagt , alfo nidC)t immer in ber

SBi'ife „toie ein ä^nlidt)e§ ^ntereffe berjenigen, bie eine anbere Spradje jprec^en".

JBebor biefe Sdirift jebod^ im S)rucf erfd^ien, tourbe 2^. mit a. ^. ^onb=

fd)reiben bom 28. 3fuli 1849 jum ^}}linifter für ßultns unb UnterridC)t ernannt.

S)amit begann ein neuer 5lbfct)nitt öott raftlofen Sd^affen§ , aber anä) boE ber

fd)önften ©rjolge im Seben ßeo Xl)un'S unb in ber @cfc^id£)te ber obetften Unter=

rid^tSbertoaltung , ber bil ^um 20. Detobet 1860 bauerte. 3lnfang unb @nbe

bebeuten für beibe, ben 5Jlinifter unb ba§ bon itjm geleitete ?lmt, einen toid)=

tigen 6injdE)nitt, inbem am 20. Getobet 1860 nid^t nut Zf}. feine S^ätigfeit

als ^inifter befcljloß, fonbern aud) bo§ ^inifterium felbft balb barauf als
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jold)e§ ju beftctjen Qiif()ötte unb erft 1867 toieber eni(i)tet luurbe. S)er reicf)en

SBegabung , beiii einbringenben 2Bi[fen , bet Energie unb 2;f)at!vQit Sl^un'ö er=

öffnete fiä) Ijier ein toeiteä, Tei(i)en Ertrag üer'^ei^enbeS ^^rbeit^ielb unb e§ mu^te

\^m tt)ol äur 33efi-iebigung geieicfien atö 3}ertreter eine§ ]o tt)i(i)tigen fRefjovtS

im dlattjt bev J?rone ju tüirfen. 2Bie er jebod) über bie baniit übernommenen

$fli(f)ten gebadit '^abcn mag, barf man tüot au§ einer für fein ganjeS Söefen fo be=

äeid)nenben ?Ieu|crung fd^lie^en, bie fic^ in einem (5ii)reiben au§ bem 2^at)re

1846 finbet: „S^d) bitbe mir nidit ein, iebcniaHS jum ^Rinifter präbeftinirt ^u

fein. SBenn aud) mid) mand^mal nid)t ü^d banod) gelüftet, fo fage id) mir

bod) nad) feber erneuten ©elbftprüfung : nid)t banad) ^u ftreben , bafe id) e§

toevbe , ift meine ^flic^t ,
fonbcrn nur banad) , ba^ id)

,
fail§ mir (Sott etroaS

bergteic^cn befd)ieben t)aben foüte, mid) baju fo braud)bar aU möglid) mad^e".

Um ba§ ootle S3erftänbniB für bcn ungeheuren f^ottfdjritt, ben öornet)mlid^

ba§ t)ö^crc Hnterrid)t§roefen unb ba§ geiftige ßeben in Defterrcidj buvd) bie

„Slcra 2;t)un" getoonnen
,

ju ermöglid)en, muffen wir tüenigftenS mit einigen

SBoiten beg f(ägtid)en 3uftanbeS geben!en , in bem fid) ba§ S3tlbung§tt)efen in

ber ganzen öormäv^tidicn 3eit befanb. ®a§ SSolffefdjuImefen t)otte fid) über bie

buvd) bie grofee .^aiferin ^]JJoria 2;t)ercfia burd)gefü^rte SHeform ntc^t nur nid)t

meiterentroidelt, fonbern mar et)er raeit jurüdgegangen , bie Sc^rerbilbung unb

ße£)rerften.ung tagen boHenb§ im 3lrgen. 3)a8 (Sl)mnaftum l^atte bie Drgani=

fation be§ alten 3^efuitengt)mnafium§ beibetjolten unb l)iett mit feinen Seiftungen

bem SSergteid) mit bicfem bur(^au§ nid)t ©taub. S§ lehrte tool biet Sotein,

äielte febod) nur auf Erlangung einer gemiffen ©prad^fertigfeit ab , bamit bie

©(^üter ben in lateinifd^er Spradie an bcr Uniberfität gehaltenen SSorträgen

folgen fönnten, öeräid^tete aber ganj barauf, burd) bie ßectüre in ben ©eift

aud) nur eine§ 3lutor§ ober einer ^eriobe ber ßitteratur einzuführen, ^m
®ried)ifc^en begnügte man fid) mit bem ße^ren einer troftlofen ©rammatif unb
bem ßefen einer accenttofen ß^reftomatt)ie. Unterrit^t in beutfd)er Sprad^c

unb ßitteratur gab eä nid^t, tro^bem Defterreid^ bon bem litterarifd^eii 2luf=

fd£)ö)ung burd£)au§ nidt)t unberührt blieb unb bie ©eiftcr fid) mädt)tig regten,

©efc^ic^te unb ©eograp'^ie, 5taturtt)iffenfc£)aften unb 2:t)eile ber ^Jtatl)emati£ n)ur=

ben meift oberfläd^lic^ be'^anbelt unb eine ^Prüfung au§ ^Jlaturgefc^idtjte rourbe

nur bon ben öom 8djulgelbe ^Befreiten bertangt; feit 1819 blieben bie ^Jlatur==

miffenfi^aften tro^ ber großen f5fOrtfct)ritte auf biefem (Gebiete unb ber baburd§

bebingten (irmeiterung be§ @efid^t§freiff§ bottfommen au§gefd§toffen. 3)a§ geft=

galten am Slaffenlel)rft)ftem ber^inberte bon dorn^erein eine aüfeitige Stnregung

ber <5d)üler. — Dbtöol fict) Defterreid^ rü'^men fonnte bie erfte ted^nifd^e ^od§=

fc^ule gefd^affen ju l^aben , fonnte bcr ted)nifc^e Unterricht bodt) nid^t red£)t ge=

beil)en, meil iljm bie 23orau§fe^ung, tt)ie fie nur eine entfpredjenbe 33orfd§ulc

bieten fann, fel)lte, bcnn ber 9tcalfc£)ulunterridt)t mar über bie erften 3lnfänge

ni4)t l)inau§ unb e§ mangelte an ber S3erbinbung mit ber 2edt)nil. 2lm leb=

l^afteften fpiegelten bie Uniberfitäten bie i^nferiorität bei 33itbung§mefen§ lieber.

©ie ftettten ein jufammen'^anglofeS ©emenge bon t'§eotogifdf)en , mebicinifd^en

unb juriftifd^en ^ad^fd§ulen bar, bie nur bie 5lufgabe l)atten, bem ©taate gute

^Beamte ju liefern, benn „loir braudt)en nur gute SSeamte, feine ©elc^rten" unb
„bie leitenbe ßloffe fotte nid^t mit i^enntniffen lujuriren" lautete bie ßofung.

©in gelef)ite§ ©tubium, ba§ bie Pflege ber 3Biffenfd)aft al§ ©elbftjtoed be=

Iradfjtet, gab e§ nid^t unb bie Uniberfitöt toar ein i^örper o^ne ©eele, ba i'^r

ba§ fel)lte, toa§ fte erft ju einer universitas litterarum mad)t : bie pf)ilofop'^ifdE)c

g-acultät. 2ßa§ miPräud^lidf) fo genannt tourbe, ba§ ^tüd- ober breijä'^rigc

fogcnannte p'^itofopf)ifd£)e ©tubiuni , ein gtoitterbing 3tt)ifd^en @t)mnafium unb
Uniberfität, aber mit biefer bereinigt, berbiente biefen ^flamen md£)t unb war
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nur ein bienenbe§ Sf^ftitut, ba ei bie fec^je^niä^rigen , ouä ben ©timnofien

fommcnben Jünglinge auf bie go'^ftu^ifn , bie man oud) Srotftubien nannte,

oorBereiten mu^te. £)ie ^tofcfloien f)atten [\6i ftienge an ben t)orgcj($tiebcnen

!3e!^rgang ju galten unb tearen an bie f. f. Scfirbüd^er ober i^re öon ber 33e=

^örbe geprüften unb gene'^migten „^eite" gebunben. S)iefe tourben meiften§

gebrudft ben „<g)örern" in bie ^änbe gegeben, bie bann faum nie^r traten, al§

fi(^ au§ biefen ^anbbüdiern für bie (Senieftral= unb Stnnualprüfungen öorjubereiten.

Selten tarn e§ öor, ha% ein ^rofeffor baS 2öagni§ beging, ba§ if)n um 3lmt

unb SSrot bringen fonnte, ficf) öon biefem bef)örblic^en ©ängelbanbe frei iu

machen. Sorge um ^cranbilbung eine§ toiffenfctiaftüd^ unb päbagogifc^ tüd^tigrn

!i^e§rftanbe§ ober afabemifdien 'Diac^touctilel fannte man nid^t; bie ©tcEen tt)ur=

ben burc^ Goncureprüfungen bejc^t; fetbftänbige toiffenfcEiaittic^e Stiftungen toarcn

et)er ein Jpinberni^ al§ eine ©mpfe^tung für bie Ganbibatcn. fyreilic^ fel^ttc e§

tro^bem nic^t an '^ettiorragenben ©elel^vten , aber fie loarcn in i^rem äöirfcn

getjemmt, aud) nic^t an tüchtigen köpfen unter ben Sd^ütern, aber nur bie be=

beutenbften tonnten unter ber jl)ftematif(f)en Unfreit)eit gebei^en unb öerbanften,

roaS fie tourbcn, eigener Slrbeit unb ©elbftbilbung. So unleugbar einzelne an

ftd) |)eroorragenbe gelegentlid) au§ biefer Originalität ber 53ilbunt3 ^orf^eile

jiei)en fonnten, fo groß bleibt boc^ bie Serfünbigung , bie man an ber 3111=

gemeinljeit beging. Ueberatt machte fid^ ber 3iO?ept)inifd^e Uti[itari§mu§ geltenb,

rooju im ^oUjeiftaat ber (y^<iJici2ceif(i = g-erbinonbeifc^en Spoc^e ber geiftigc

Srucf unb bie Seöormunbung , bie ^ermetifd^e ÜlbfdjUe^ung Defterreic^s gegen

jeben freien 6auc^ , ber Oon au^en fommen fonnte , ^^injufam. 5tur bie mebi=

ciniid£)en Stubien, bie nid)t ftaategefä^rlidE) fc^ienen, na'^men einen bebeutenben

5luTfdt)lDung. ^n ben t)ö:^eren Stänben be& 2IbeI§ unb ber ©eiftlii^feit fehlte

e§ ni(f)t on einfid)tigen 5Jtännern, bie biefe Uebelftänbe crfannten unb auf i:^re

^Jlbftettung bebai^t maren; an Sorfd^lägen fam ein rei(^e§ 2)^ateriat jufammen.
Stber auc^ bie obeifte Stubienbe'fiörbe , bie öon ^laria Zi)exe\\a eingelegte

Stubient)ofcommi|fion, bcrfcf)Io§ fic^ biefer @infi(±)t nic^t. SlHein fte mar immer
mef)r öerfnödt)ert; fte üeranta^te mol 33erat|ungen , fonnte fic^ jebod^ ju einem

energifc^eu Schritt, ben ütatt) in bie x^at unijufe^en, nid^t aufraffen. %a tarn

t)a^ ©turmjatir 1848 unb fein 5"tüt)ling5toe^en befeitigte bie Gommijfion , bie

ein .g)emmfd£)u^ für aEe S3efferungen gemorben mar. 2)er 2Intf)eit ber 5tula an

ben bicibenben 6rrungenfd)aften ber ^Jlär^bemegung fam in ber Sdt)affung be§

•IRinifteriumS für ben öffentlichen Unterricht ^um SIuibrudE; bam.it mar bie 53al)n

Tür eine gebei^licfie yieform frei getoorben. ^n rafc^er [yolge tourben bie bor=

bereitenben Schritte getrau. Sranj grlfr. ö. Sommaruga, ber eifte Unterrid)tÄ=

minifter, Stnft 5rl)r. ö, geuditerslebcn , ber feinfinnige Xid^ter, Slrjt unb
Seelenbiätetifer , unb al8 biefer nad^ ben Slufregungen be§ OctoberaufftanbcS

jurücfgetreten mar, Dr. i^of. Sllej. geifert, al§ Unterftaat^fecretär , tior allem

ber burc^ jenen at§ 5Rinifterialratt) berufene 6jner, ber fidl) fd^on im SJormär^

burcl) treffliche 2lvbciten jur Stubienreform l^eröorget^an ^atte, maren eifrig am
3Berfe. ße]^r= unb Jüernfrei^eit . bie öon Stubentenbeputationen aul $irag unb
äBien öerlangt morben mar, mürbe öetfünbet, ben 2el)rförpern bie Seitung ber

Schuten äugeftanben, miffcnjd^aftlictie Sammlungen an ben S(i)ulen gegrünbet,

bai Sßotffifd^ultoefen gehoben, öor allem bie pl)ilcfop^ifd^en ^alirgänge öon ber

Uniöerfitdt abgetrennt unb mit ben fed^§ ©tjmnafialclaffen ju bem ai^tclaffigen,

aul Dber= unb Untergt)mnafium beftel^enben @t)mnafium bereinigt. Sie (Srunb*

lagen ber ganjen Untenid^tireform mürben öon ©jnet in bem „(Sntmurf ber

©runbjüge ber Üteform be§ öffentlid^en Unterrichts" feftgelegt unb biefer ent=

murf bereit! am 18. 3|uli 1848 öeröffentlid)t. 2Iu^er einet ülei'^e mid^tiget

(Jinäelöerfügungen , bie ba§ ßinfe^en einer grünblid^en 9fiefotm öorbereiteten,
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ift aug biefer f^tüfijeit noci) bie SBetujung einiger bebeutenber (Sele^rter auS

S)eutf(i)tanb , tcie be§ ^p^ilotogen ©eorg 6uttiu§, bee "ißfitiftotogen 6rnft SBrücfe

u. a. äu erioä^nen : Tür bie ©c^ulteiorm bie bebeutjanifte toar bie beä ^^ilo=

logen Jpcrmann ^oni^, batnalg ®t)mnaltanef)teri in Stettin, ben @jner 1842
in SBerlin fennen gelernt l^atte. Sltlein bie Sßer^ättnifie toaren unjtc^er, ba nad^

bem jd§on im ^uli 1848 erfolgten 9lücEtritt (Sornmaruga'ö ein ^proüiforium

tü^ anbere ablöjte unb jubem bie aufgeregten Reiten nur ein ©tüdfttterf er=

mögüd^ten; erft mit ber am 2. Siecembet 1848 eingetretenen großen 33eränbe=

rung im ©taatsroefen unb ber Snbe S^uli 1849 erfolgten Ernennung 5t^un'g jum
5)linifter toaren bie 95orau§fe^uiigen für eine gebei^lic^e unb energifcf)e S)ur(^=

füf)rung beS 9leformtDerfe§ gegeben. Z1). machte bie Ueberna^me beö 31mte§

baüon abl^ängig , ba| bie big bal)in üom 5]ünifterium be§ Sfnnereu öermalteten

Suttu§agenben mit benen bei Unterrid^t§minifteriumS oereinigt roürben. 83ei

biefer f^orberung mag i^n niclit nur feine ftreng fircfilid^e ©efinnung fonbern

aucl) bie ftaatSmännifd^e ©rtoogung geleitet ^aben, ba^ biefe Slgenben in einem

Staate toie Cefterreidt) , mit fetner öortoiegenb fatl^olifi^en SeöiJlferung, fo felir

ineinanbergreifen, ba^ tl)re ©cfieibung ju großen ©c^toierigfeiten ^nla^ geben

muBte ; bie Bereinigung raurbe genel)migt unb 2^. ber erfte ^JJtinifter für Sultuä

unb Unterricht in Oefterreid^. Cb biefe Scrbinbung an unb für ftd^ eine be=

re(^tigte ober l^eitfame ift, barüber mag baä Urt^eil öerfcf)ieben lauten, ba^ fie

aber, toenn man bie 3^itöer|ältniffe , in benen 2^. 5u toirfen berufen toar, be=

rürffic^tigt unb ben ganzen gß^ti^Quni feinet SBirfeng überblicft, e!^er genügt al§

gefc^abet ^at, toirb jeber Unbefangene jugeftel^en. 'üad) ben ©türmen be§ 9le=

öolutionSja^rei mar bie Qext bee 2lbfoluti§mu§ unb ber 9ieaction gefommen,

bie äuerft burc^ ben 2Rilitari§mu§, bann burd^ bie ^ird^e ben ©taat toieber auf

fefte ©runblagen äu [teüen fud^te unb bie aHjufe^r auieinanberftrebenben Sl^eile

be§ Üieid^eS burd^ bie centraliftifd)e 53ertoaltung toieber jur ßin^eit 3U öer=

fd£)mel3en unternat)m. ^n biefer 3eit toar Zf). ber redete ÜJlann am redeten

^pia^e. Sßegabt mit reid^em Talent, tion frü^efter S^ugenb an bfftrebt, feinen

SiBiffcn§frei§ 3u ertoeitern, an feiner ©elbftbilbung raftloS arbeitenb, [ii^ nur im
^c(^ften ©enüge t^uenb unb öon ernfteftem ^fliditgefü^l befeelt, toarb et ein

^Rann bon £)o^em fylug ber ©ebanfen, uniüerfeHen ^enntniffen, erftaunlid^er

©ele^tfamfeit unb toif|enfc^aftlidl)er S)urd^bilbung. ^it aÜen 3*i'£iSß'^ ^f^

©taatstebenS innig öertraut unb öon einer feltenen 53e]§errfd^ung aEer praf=

tifd^en .!^ülf§mittel ber ^olitif, brad^te er feiner Slufgabe öottfte .^ingebung unb

flarfteä 5}er|tänbniB entgegen, ßnergifd^e» äßoUen unb äielbetou^teä -gjanbeln,

ba§ bei fleinlid^er 53ebenfti(^feit nic^t ^ait mad^te, äeic|neten i^n ebenfo au§

toie l)o^c 3lbealität beä Sentens unb @mpfinben§, unb toa§ ba'^er an i^m
betounbert tourbe, ba§ toar bie gan^e geiflige ^otenj be§ 2Rannes. 3ß'ar er=

mangelte er ber fd^öpferifd^en Originalität unb er gab fid^ ba^er toitlig bem
(Sinflu^ größerer ©eifter ^in , aber er brücEte allem, toaS er t^at unb toofür er

[tritt, ben geiftigen Stempel feine§ eigenen 2Befen§ auf. ^atte er aber einen

©ebanfcn gefaxt, fo toar er audt) ber ^tann -i^n burd^aufü'^ren unb o^ne 9lücE=

fid)t auf SSeifaü ober Söiberfprudl), auf Erfolg ober ^i^erfolg babei ^u bel^arren;

fteti lie^ et ftd^ aber üon fad^lidEjen OJlotioen leiten , ol)ne perfönlid^en ülaum
ju geben, ^n teligiöfer .^infid^t Äat^olif öon [trengfter Ueberjeugung unb bet

Ältere treu ergeben, ^atte er bod^ bie größte |)od^od£)tung öor ber SSiffcnfd^aft

unb fc^eute fid§ nid^t, gegen publiciftifdie Singriffe oui bem eigenen Sager e§

auSjufpred^en , baB toiffenfd^aftlid^e Slrbeit bem Staate unb ber Üteligion ni(^t

gefä^rlic^ fei : ba| , toer an 6f)riftentl)um glaube, aud^ an bie fiegiei^e ^ad^t
ber d^tiftlid^en SCßatir'^eit glauben bütfe unb ta^ ettoaige 2lu6fdt)reitungen burd^

Slllflem. beutft^e SSio9Taj)!)ie. XXXVIII. 13
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bie SSifjenfd^ait jelBft if)xt Leitung ftnben; bte Unterrid^tlöeriDaUung l^afie nur

p jotgcn , boB einjeitige trijlen^^aittid^e 9lic^tungcn an bet Uniöetjttät iiidit

i^reg jad^lic^en ©egengetoic^teS entbe'^ien. ©o war £§. aud) {)icrin frei öon

jeber ©tarr'^eit, unb toie er jelbft öertrauten Umgang mit Männern pflog , bie

mit i^ren Ucberjeugungen auf ganj anberem Soben [tauben als er — e§ braucht

l^ier nur an bie bur^ feinen aud^ in potitif(i)er .Ipinfid^t intereffanten 33rief»

toec^fel bezeugte, auf gegenfeitiger i3o(j^a(^tung unb 2Bcrt{)fcf)ä^ung berul^enbe

fJreuTibfc^aft mit bem freifinnigen (Srafen 3luton 3lucr§perg (?Xnaftaflu6 ®rün)

erinnert ju tocrben — |o lieB er fid) aud^ bei ^Berufungen öon ©ele^rten unb

Sel^rfrÖTten nur öon ber 2;ü(i)tigfeit, o^ne ütüdfictit auf ßonfeffion unb 2l6[tam=

mung leiten, ^n politifc^er ^inftcf)t flreng confertiatiti , neigte er bod^ ben

Siberaten in ber gorberung unbebingter fyrei^eit ber ^^nbiüibuen unb S!}otfg=

ftämme ju — in biefem Sinne fann man eö üerftefien, toenn SSeuft öon Z^.

jagt, 'i)a% er frü'^er liberal gemefen — freilief) üerfannte er bie Sragtoeite ber

ben einjelnen Königreichen unb Säubern ober, mie man fie fpäter nannte, ben

t)iftorifd^=politifdl)cn Stubiöibualitäten auf Soften ber 9teid^§ein^eit ju mad^enben

3ugeftänbniffe. 3lber in einer centraliftifd)en ^Regierung ju mirfen berufen, [teilte

er ba§ üteid^äintereffc toeit über baS ber einäetnen 2;^eile, ba^er bie unerbitttid^e

Strenge, mit ber er am beutfd^en Unterrid^t in Sö^men, ©ali^ien unb Ungarn

als bem unerlä^Iid)en Serftänbigungämittel ber (Bebilbeten feff^ielt. (Srleid^tert

mürbe 2^^un'§ 5lufgabe burd^ feine ^o^t fociale Stellung, bie oiele Sd^roicrig=

feiten öon öorn!^erein fern l^ielt ober etwa auftaud^enbe befiegen l^alf. ?luS=

fd^laggebenb für feine S3eurt!§eilung ift enblid^ bie unbeftrittene Sauterfeit feiner

Slbftc^ten. 2)em inneren ^cnfrf)en Xi). entfprad^ aud^ fein 3leufeere§. „@ine

!^ol)e, faft recEenliaft fräftige ©eftalt, ein männlid^ fdfeöncr ilopf mit einem

ernften unb boc^ eine§ 3^9^^ bon 2Bol)lroollen nid^t entbe^renben Slntli^ , ein

Drgan öon wol)l!lingenber SLiefe, all ia^ öerbunbcn mit ben einfac^ften unb

boc^ ebclften formen", fo fd)ilbert Ceopolö ö. ^agner, ber fpötere Unteriid^tS=

minifter unb Sd^öpfer be§ Steic^söolfSfc^ulgefc^eS, ber nadl)nial§ fein größter

politifdjer ©egner toarb, aber [tele mit i!^m in ad^tungSöoHer fyreunbfd^aft öer=

bunben blieb, nod^ in l)ol^en Sa'^ren ben entfd^ieben günftigen ßinbrucE, ben ber

„merfroürbige ^ann" auf i^n madjte, aU er ba§ evfte ^llal il)m entgegentrat.

Unb öon bem ^^uber, ber öon Zi). ausging, fpridl)t ßbuatb JpanSlid mit be=

rounbernben SBorten: „-D^lit bem ernften, bunflen SBlidE l)armonirte bie crufte,

bunfle Stimme, ein 33a^ öon feltener 2;icfe, aber meidliem SBol^llaut. ©trabe

au§ biefen ^^ugen unb auS biefer Stimme , beren büfterer ©ruft fo öiele ab=

fdtjrerfte, quoE eine foicinirenbe 3Ka(^t. ^^c^ l^ätte 2eo 2;t)un immer anfe^en,

feiner Stimme immer laufdl)en mögen".

53on bem ernften Sifer, mit bem fic^ Zi}. ben Slgenben feinet 9icffort8

toibmete, gcroinnt man lool fc^on butc^ bie Sinfi(^t in bie Slcten eine redete

33oTftellung. Seiner 3lrt, ben S)ingen auf ben ®runb ju gelten, getreu, unter»

äog er alle nur einigermaßen bebeutenberen Stüdfe ber genaueftcn S)urd^fid§t;

bie meiften geigen Spuren biefer dnge^enbcn 9ieöifion, nid^t menige l^aben burd^

feine 3lenberungen eine anbere ©eftalt geroonnen unb nii^t feiten mürbe ba§

urfprünglid)e Sonccpt buxd) ein öon if)m neu gefd^riebeneS erfe^t. SIber bamit

ift bie Sai^e nic^t erfcliöpft. 2)enn bas meifte — unb fein ^ntereffe erftredt

fid^ bis auf ba§ fd^einbar Unbebeutenbc — mürbe in münblid^en Srötterungen

erwogen, fo ba| öerl)ättniBmäBig nid£)t foöicl gefd&riebcn würbe. Unter aßen

3lgenben wanbte jebod^ 2;^. mit befonberer 5BoriieBc feine £^ätig!eit bem mitt=

leren unb l^ö^eren Unterricl)t ju, ba'^er fül^rte bie X^unifcbe 3lera auf biefen

beiben ©ebieten bie größte Umgeftaltung l)C£bei. Unb bie 33egeifterung, mit ber

ber IRinifter fi^ an bie S;urd^fül)rung ber großen 5tufgaben mad^te, erfaßte bie
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Beamten, bie mit immer me!§r roacfifenber Söete^tung an i^m l^ingen, aüen öorart

ber unermübüc^e 6jner, ber ba^ ganje 9tefotmiDerf leitete, unb fein Seirat^

S3oni^. 9Jiit einet fo beifpiettofen 9tafc^f)eit würben bie geeigneten 3Jla&na^men

getvonen, ba^ in furzet ^^'t "ifi^t nur ber ©runb gelegt, jonbein aud^ ber 2Iuf»

bau be§ ®ebäube§ öollenbet unb ba§ 2Berf gefrönt roerben tonnte. 2)en ^3tittcl=

fc^ulen würbe burdC) ben üon ßjner unb 33oni| norf) öor ber Ernennung Ztjun'^

auSgeotfieiteten unb öon biejem öottfommen gebilligten „ßnttouri ber Drgani=

fation ber @t)mnafien unb Ütealfc^ulen in Defterreicf)", gemö^ntit^ Eutätoeg

„Drganifotion^entmuri" genannt, im 2lnfc£)IuB an ba§ iSefte^enbe unb unter

3ugrunbelegung ber 2tnregungen öfterreic^ifc^er ©c^ulmänner nad^ bem 5Jtufter

betoö^rtcr au§rüärtiger
,
jumal |5reufeijc£)er ©Qmnafialeinric^tungen eine ©eftat»

tung gegeben , bie nid^t nur ben Sebürinifjen ber ^ixi genügte
,

Jonbern auc^

für bie Sutunft eine ©runblage jc^ut, bie aüen Slnftürmen bieder fiegreic^ tDiber=

ftanb unb je met)r fie ftc^ einlebt, um fo größere @cttä£)r bauernben 33eftanbe§

bietet. 5Jte^r aU e§ in jE)eutfc^(anb ber g^i^ ttiar, mürbe ^ier baö rict)tige

@Ieid£)gemi(^t gmifdEien ben reatiftifd)en unb [)umanifti|döen S^äc^ern angeftrebt

„unb äroar fo , ba^ tmdj i^r 3ufai""ientt)ir£en auf ben öerfd^iebenen ©tufen

immer eine ^armonifd^e 5lu§bilbung unb attfeitigc (SntroidEtung ber ©eifter er=

reidt)t werbe". Unb biefer Entwurf, ber nic^t Srftarrung beabfid^tigt, fonbern

bie Äcime lebenSüoQer g-ortentmicElung in fii^ birgt, tjat in ber öntmirf(ung§=

gefd)ic£)te be§ ^Fcittetfi^ulmeicnä ber jüngften S^^^ über bie ©renjen feine§ eigent=

lid^en SCßirtunggtreifeS :§inauä , üor attem in ber preu^ifc^en ^Jlittelfc^utrefotm

i)i^ Saures 1892, bie öetbiente Slnerfennung gefunben. Sereiti September

1849 tourbe feine 6infüt)rung ber faiferti(f)cn @enet)migung em|)fof)len unb

185 4 für i^n nadf) feiner Erprobung bie a. t). ©anction ermirft. ^dä) gro^e

abmintftratiöe SIrbeit nöf^ig mar für biefe neue S^nftitution erft bie S}oraug=

fe^ungen ju fd)affen, brauc£)t !aum befonberS betont ju werben.

@in Uebetftonb, ber tro'§ aller früt)er barauf üerwenbcten ^Rü'Eie nid^t 'lattc

behoben werben fönnen, weit er im äÖefen be§ früheren ©tubienfl)ftem§ be=

grünbet War, waren bie Se'^rbüt^er, bie „ein Spott öon ganj £eutf(i)lanb ge=

Würben waren"; aud^ Sterin Würbe SBanbel gefc^affen. 2)en näd)[ten iBebürf»

niffen würbe burd^ (äiniüt)rung öon in S)eutfcf)lanb erprobten ßel^vmitteln

abgeholfen, unb bie ^eimijdie ^el^rerwett jur ^bfaffung geeigneter ße^rbü(^er

ermuntert. ©ct)on im S- 1850 würbe bie „3eitf(^rift für bie öfterrei(^if(^en

©Ijmnafien" öom ^inifterium begrünbet, bie nad^ aüen ?ftidötungen aufflärenb,

bete^renb unb anregenb auf bie fie^rerfd^aft wirftc.

3)te ^od^f^ulen erfuhren eine grünblid^e Umgeftaltung. ^Die Drganifation

ber afabemifc^en S3el§örben würbe in einer SBeife geregelt , ba^ bie gi^ei^eit ber

inneren 23erwattung ber Uniöerfität, biefe§ ^^atlabium ber beutfd^en Jpodf)fd^ulen,

bem fie il)re großartige SntwicElung öerbanten, ebenfo gewal)rt würbe, wie bem

^iniftetium ber il^m jufte^enbe ginfluß geftd^ert warb. S)urc^ bie neue ©tubien=

orbnung unb 2)i§ciptinaroorfd£)rift fowie bie Sinfü^rung öon Soüegiengelbern

Würbe bie öer'^eißene 2el)r= unb ßernfrei^eit erft rec^t jur £^at; aber aud^ bie

Stellung ber |)ocf)fd§ulle§rer würbe bur(f) ütegelung ber ©e'^altSfrage gefiltert.

SDurc^ genaue SSeftimmung über bie Stellung, Siechte unb ^^Pft^c^ten ber ^:]}rioat=

bocenten würbe für ben 5^a(^wu(^8 afabemifc^er Sc^rer öorgeforgt unb biefe

wid^tige Sfnftitution innerlid^ gefertigt. S)te ginri(^tung öon Seminarien an

ben Uniöerfitäten, foWie bie Sinfü^rung einer neuen ^rüfunglöorfc^rift fd^ufen

bie SSorbcbingungen für bie -!peranbilöung einel tüchtigen 3)littelicf)nlle^rerftanbefi.

®ie ©rünbung bei ^nftitntä für öfterreicl)ifcl)e ©efd^iijtlforfd^ung, baä erft unter

Gilbert :3dger'ö, bann unter Zf). ö. SidEel'g Leitung, allmä'^lid^ 5U einem 5Jlufter=

inftitut biefer 2lrt würbe, bereitete ben 23oben ni(^t nur für fruc^tbringenbe

13*
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©tubieu Qui bem ©ebiete öaterlänbifc^er ©efc^id^te, bie %\). toegcn bet SefeitU

gung ber über Defterretd^ üetbreiteten ©ejd^id^tetügen je^r am Jpetjcn kg,
fonbetn au(^ tür bie kh^aite Setl^etltgung Deftetreic^S an ben gtoßen Stufgobeu

ber beutjc^en @e|d^iii)t5Totfd)ung. Sen SebütTniijen bes ©taate§ Tür bie ^eran=

bilbung eines lüd^tigen SBeomtenflanbei rourbe burd^ Stnorbnungen über bie

©taatsprüjungen für bie ©tubirenben ber 9ted^t§= unb ©taatsiDiflenfc^aiten ent=

fproc^en. 9Iber loie bae luettüd^e beburite aud^ ba§ t^cotogifc^e Stubium einer

giünblic^en Otcorganifatton , unb es t'rf)ielt fie , unb ^ttiar rourben nic^t nur bie

t^eo(ogijii)en (Stubien an ben i^ocultöten unb ben S;iöce|an= unb .ß(o[terIel^r=

anftalten geregelt, fonbetn e§ erhielt auc^ bie eöangeIifc^=t^eologifc^e X-'e^ranftalt

burc^ eine Stubienorbnung unb S^i^cipIinarDorfd^tift bie fefte ©liebetung einer

fyacuÜQt. ^i)xt Sßereinigung mit ber Uniöerfität mürbe jeboc^ nicf)t geftattet

unb ift aud§ f)eute nod^ nic^t burd^gcfüfjrt.

Sie eigenartigen 33er^ä[tniffe Ungarn» unb ber italienifcCien ^^^rouinsen

fanben ebenfo i^ve einge^enbe 2Büibigung mie bie ber bcutfc^=flaüif^en i^änber.

^n Ungarn raurbe bas i)littelf($uln}efen neu geftattet, bie Uniüerfität 5Jeft neu

organifirt unb bas ^nftitut ber 9te(^t§afabemien neu geregelt unb erweitert.

2Bie fc^lec^t auc^ bie Ungarn auf Z^. roegen feiner allju rocit gel)enben Unter»

ftü^ung ber 3?a(^ifc^en ©ernmnifation ju fprec^en finb, feine ^Berbienftc um
jpebung bes @t)mnafialwefen5 insbefonbere finb nid)t üergeffen. „3]om politi=

fc^en , confeffioneEcn unb nationalen Stanbpunft ^at man biefelbe mit 9ie(^t

betämpft", fagt SditDicfer, „aber biefe Jenbenjen lagen bem 9ieformmerte feines»

toegg ju ©runbe, fie maren it)m üielme'^r üon auBen f)n aus politifc^en @tün«
ben autgenötl)igt morben. Ser ^^^äbagoge jeboc^ fann ftc^ über biefes 9teform=

toerf nur günftig äußern. 2;ie '^rincipitn beffelben finb ricf)tig unb aud^ beren

Slusfü^rung mar in ben meiften ::^^unften eine glücflict^e. S:ie fid) bagegen auf=

lehnten, gel)örten gröBtenti^eils bem frül)ercn (Sä)lenbtian be§ ungarifc^en @Qm»
nafialmefenä an. Seiber, ba§ bie ^olitit aud^ biefen Opponenten jum Siege

oerl^alf." 2Ba§ ^ier öom ©ijmnaftalmefcn gefagt miib
,

gilt aud) Dom |)oct;=

fc^ulunterri(i)t. Unb lüie in Ungarn, fo ift auc^ in ben früheren italienifdt.en

'^Jrobinjen Defterrei(^§ bie burc^ bie J^unifc^e 9ieiorm ^erbcigefüf)rte 33effetung

ber Unterric^tSüerl^ältniffe in bleibenber (Erinnerung geblieben; aucf) auf bie

(Sntmidlung bes ©cftulroefenä im fpätcren i^önigreic^ Italien mar fie als ^cx^
bilb öcn ebenfo unDerfcnnbarem al§ mo^ltljätigem ©influ^.

2;ie tec^nifc^cn üoc^fd^ulen nahmen baburc^, ba§ bie .^abilitirunggpotfd^iift

aud§ auf fie auigebel)nt unb eine neue Stubien= unb S^isciplinarorbnung ge=

fd)affen, enblic^ bie 2lufnaf)me in biefetben an SBebingungen gefnüpit muvbe, bie

eine geeignete iöorbilbung ber Stubirenben bejiDecftc, einen Ijbijexm 3Iuffc^tt)ung.

Unb mie bie @t)mnafifn als 33orftufe ber UniPerfitäten, fo fanben auc^ bie

Ütealfd)ulen al§ ^^orfdjulen ber ted^nifd)en ^nftitute größere Seac^tung. 3lber

mic bie @t)mnaficn nid^t nur für ben Sefuc^ bet Uniüerfitäten Potbereiten, fon»

betn eine abgefdjloffene allgemeine 33ilbung Perniittcln foUtcn, fo l)atten auc^

hie Ülealfc^ulen neben if)rer ^ilu^gabe als 23otbcreitung5fdt)ulcn für bie tec^nifd^en

i^e^ranftalten aud) für bie pra{tifd)en Sebüriniffe bes ©emerbelebcnä ju forgen.

^n 2Iner£ennung biefer 2öi(^tigfcit mutbe eine Sßerme^rung ber 9iealfd£)ulen fo»

roic ein »plan jut Srmciterung be§ geroerblic^en Untcrri(^tg burc^ iöebung unb
S3ermel)iung ber mit jenen öerbunbenen ,g)anbttctfer= , Sonntags» unb eigent»

liefen gac^fdjulen entmotfen. Xi). manbte bieftm ©egenftanb befonbere 3lm=

mcttfamfeit ^u unb ber betreffenbe Vortrag an ben .^aifer muß als grunblcgenb

fcejeicb;net mcrben für bie Crganifaticn biefe§ f)erDürtagenben ^fi^^ngeö ber Unter»

ric^teDcimaltung , beffen Slusgeftaltung eine ber bebeutenbften grtungenfd^aften

ber neurften ^eit ift. £urd§ (irricl)tung öon nautifd^en Stauten unb 5Reotgani=
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unb ben ^»ntetefjen beS 9teid)e§ 9{ect)nung getragen.

S)tc 33olföjd)uten eiiut)Ten jtDar feine bnvd)gteiienbe Umgeftaltung , hod)

tourbe buvrf) eine ]et}x gvo^e 3^^^ öon 33eriügungen ber SßolfSfc^uIunterric^t

gehoben unb bie ßet)rerftellung unb öot oHern bie 2et)rer6itbung bielfad) ge=

befjert; bie ©deuten in 2Bten erfut)ren eine neue Dvganifirung. greitid) I)atte

gerabc bcr niebere Untertid^t butd) bie Ungunft ber 3fitt)ert)ältniffe am mciften

3U leiben unb fonnte erft burd) ©diaffung ber freien ©d^ute einen bebeutenben

3luffc^toung net^men.

3{n bie erfte ^dt ber Xfjätigfeit SLfiun'ä fällt aud) bie 5^euorganijatiou

be§ 2:^erefianum§. „2lu§ (Srünben- ber Deconomie unb ber Uujuläffigfeit ge»

fonberter ©tanbeiintereffen" toar bereite früher bie 5Iui^ebung biefer reid) nu6=

^eftatteten großartigen Sd^öpfung ber großen ^aijerin 6efdt)Ioffen ttjorben. @ta=

bion roar e§, ber aui ber Sluflöjung tro| atleä ©infprudieä (Si-ner'§ beftanb unb

fid^ bation einen großen Effect üerfpracf). 5E)a aber bie faijerlidie ©ntfc^üeßung

biefe 3Iuft)ebung nur im ©rnubja^e gcne'^migte unb nähere Sßorfc^ldgc über 5ße=

ftimmung be§ ©ebäubei , ber (Sammlungen u. a. oböerlangte
,

|o war bie @r=

Haltung biefer 3ln[talt nid^t nur möglid), Jonbern aud^ ge[id[)ert. ^oä) crful^r fie

eine grünblid^e ^Jteugeftaltung , bie ben großen SluffdtitDung , ben fie feit^er ge=

nommen, erft ermögtidE)t t)at. 3unäd^ft tüurbe bie ßurotel bem ^inifterium
untcrgeorbnet. Salb borauf tourben mit faifcriict)er Genehmigung bie S8eftim=

mungen über ben f^oi^tbeftanb ber f. f. S^erefianifc^en 9titterafabemie unter ber

Benennung „Sfierefianifd^e 3lfabemie" al§ @räie^ung§an[talt feftgefe^t; fie foEte

nid^t nur 3lbeligen äugängtic^ fein, fonbern ba§ an i^r befinblic£)e @t)mnaftum
üud^ bon ©ilerniften befud^t toerben lönnen unb bie 6rjiet)ung unb ber Unter=

rid^t weltlid^en Se^rern anüertraut »erben. 3Bie biefe f)öd)fte ^flan^fd^ule be§

2lbet§, für bereu ^^ovtbeftanb aud) politifd^e ©rtüägungen maßgebenb toaren, fo

«rfu'^r aud^ unter bem Einfluß be§ 5Jtinifterium§ eine i§m nid£)t birect unter=

georbnetc Slnftalt eine grünblidöe Umgeftaltung: bie Orientalifdie ^Ifabemie.

Slu§ einer ©prad^fd^ule tourbe fie ein ^J^lufterinftitut für bie g)eran6ilbung öon
@onfulareleoen für ben Orient.

^m 3ufamment)ang mit ber 2öirffamfeit ber Unterric^tSöertoaltung für

^ebung beS Unterrid^t§ in allen feinen 3tt'£t9fn fte^cn auc^ bie SSerfügungen,

bie ben öffentlic£)en, ftaatlid)en (Uniöerfttätä= unb Stubien= ober 2t)ceaU) SBiblio=

tfiefen eine rei(^ere 9lu§ftattung unb freiere Ojeftaltung gaben. 5lber aud^ fonft

l^at fid^ 2^. um bie |)ebung be§ geiftigen ßebenS in Defterreid) bleibenbe 35er=

bienftc gefid^ert, unb ätoar nictit nur auf bem ©ebiete ber 2öiffenfdl)aft fonbern

oud^ auf bem ber ^unft. S)urd^ bie Umgeftaltung ber ?lfabemie ber bilbenben

fünfte au§ einer ^un[tbet)örbe unb .^unftgefettfd)aft in eine ij'ötiexe i?unftfd^ule

unb bie äöiebereinfü^rung öon j?unftau§ftettungen an berfelben tourbe bem
fünftlerifd)en Seben unb 6treben in Defterreit^ ein neuer Smpul§ gegeben.

S)ie Umgeftaltung ber Slfabemie tourbe Pon bem, toie ertoä^t, aU ^unftreferent

im ^Ülinifterium Wirtenben ©rafen i^xani 2t)un, „biefem auSge^cidfineten. für bie

^unft in toa^rcr SSegeifterung erglü^enben ^ann", toie ^arl P. ßü^oto i^n nennt,

burd^gefü'^rt. ^ier{)er gel)ört aud) bie ^ittoirfung bei ber (Srtoeiterung ber Slufgaben

unb ber inneren ©lieberung ber „dentratcommiffion für bie ©r^altung unb @r=

forfd^ung älterer 33aubenfmale", bie burd^ i^re in ben einzelnen .^rontänbern

befteilten ßonferPatoren eine bie antiquarifd^e g^orfdl)ung belebenbe unb förbernbe

2:^ätigfeit entfaUet. ®a§ 2ßer! S'^un'S ift enbli(^ auc^ bie Drganifation ber

1851 in§ ßeben gerufenen „ßentratanftalt für ^Jtetcorologie unb mognelifc^c

35eobad)tungen".

3)amit toäre bie 2;§ätigteit be§ Unterrid^t§minifter§ %^. , infotoeit
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fie eine Sleform be§ Untem(i)tstDefen§ "fiettieiilü^fte, im toefcntlic^en gefennäcidCinet

^n ber ipauptfacfie lüQt fie im 2. 1854 mit bet ©anctton be§ Drgani|ation§=

entrauifcg aBgejt^Ioffen. Sßon ba an geriet^ [ie inö Stocfen unb be|(i)ränfte \xd),

insoweit nid)t bie burd) ba§ ßoncoibat gefc^affenen 93evt)äÜniffe ©inbuBen bra(i)ten,

aut ben 5Ius6au ber in§ £efcen gerufenen ^nftitutionen. ®er Xoh @i-ner'§, ber

(Seele ber Siejornitlätigfeit, auf ber einen, ber burd) bie 3eittQ9e getiinberte @in=

flu| öon SSoni^ auf ber anbeten Seite , t)emmten bie f^oi'tenttoicflung. 3)ic

jnjeite .g)älite ber ^JJiinifterjc^aJit 2;i^un'§ mirb öornetjmlic^ burd) bie 3:t)ätigfeit

be§ SuUuSminift er§ auSgeiüüt. 2Bät)renb aber bort S3Ieibenbe§ gefd^affen

tourbe, ba§ bem leitenben ^inifter ba§ uneingefd^ränftc ßob oHer unbefangen

Urt^eitenben gefidiert Ijat, t)at bie g^olgejeit ba§ ©ebänbe, ba§ ber 6uUu§=

minifter auigefüf)rt f^at, öon ©runb au§ abgetragen, gür X1). ertüie§ fid) bie

^Bereinigung ber bciben Slgenben injofern al§ nad^ttieilig , al§ im Urtf)eit ber

3eitgenoffen ber Unterrid)t§minifter entgelten mu^te, toa§ ber ßuItuSminifter

getfian. Söä'^renb bie conferöatibe ^Partei if)n Wegen feiner ^irdienlpolitif mit

bemunbernber 33ere^rung feierte, ftagte i^n aÖeS, tDa§ ficf) jum i5veifinu in

Defterreid) befannte, gerabe be§^alb ^art an. S)ie 9lad)tt)elt mu^, xoiU fie

gered)t urtl^eiten, bie lleberjeugungen be§ 'IRanneä unb bie ^fitber^ältniffe in

^Jtedjnung jiel^en. S)ie ©ignatur er{)iclt bie 3eit burd) ben ^bfd)IuB be§ 6on=

corbati mit Dtoni. S)iefe§ brad)te SSeftrebungen ber i?ird)e äu (Snbe, bie auf

bem conftituirenben SUeic^Stag bon J?'remfier (^lobember 1848) i^ren Einfang

nahmen, burd» SBerfünbigung ber @runbred)te im 23erfaffung§octroi (JlJlära 1849),

bie ieber öom (Staate anevtannten ^irdie unb 9fteIigion§genoffenfd^aft üoüe ?luto=

nomie jufidierten, i'^re SSerftärfung erl^ielten unb bie ba^in äielten, bie .Üirdie

üom ftaatli(|en ©influffe ju befreien, bie |ebod§ im ßoncorbat baju führten, ba^

ber (Staat ju ©unften ber Mxdjt fid) toid)tiger 5ßrärogatibe eutäuBerte unb unter

bie ^errf(^aft ber Äird)e fam. ^m ginflange mit ben S8efd)tüffen ber S5ifd)of§=

öerfammlung toaren auf ©runb ättjeier SSorträge 3:f)un'ä on ben ^aifer über

btc S5ert)ältniffe ber ^ird)e aum (Staat unb aum öffentlid^en Unterrid)t anfangt

1851 ber ^ird)e eine 9ieit)e toerttiöotler gugeftänbniffe gemad)t tootben; öor

allem mürbe ba§ placetum regium, moran bie fatt)olifd)e[ten ^onarc^en ftet§ mit

größtem (äifer feftgetiatten l^atten, ^jreiegegeben. S)ie ©umme aller jener unb

weiterer gugeftänbniffe äOQ iJa^ ßoncorbat. Sein eigentlicher Sd^öpfer mar ber

prfteribifd)of öon Sßien, ber ftaat§männifd)e unb gele'^rte Sarbinat Sfofept)

Ottimar ö. 9iauf(^er, ber mit bem päpftlic^en $ronuntiu§ Sßiale ^xdh

bie 23eri)anblungen fü'^rte. 5£)ic ^ittoitfung S^un'S al§ be§ leitenben 6uttu§=

mini[ter§ mar fd§on megen ber 3)urd^füt)rung bc§ jmifdien bem ^aifer bon £)efter=

reic^ unb bem ^ap^i gefd)Ioffenen „feierlichen S5ertrage§" felbftöetftänblid^ ; menn

er aber im üerftärften 9iei(^§rat^ öerfic^erte, ba^ „bie Ueberseugung öon ber

©ercd^tigfeit, meldie burd) ba§ ßoncorbat ber fatt)otif(^en Äird)e gegenüber geübt

morben ift, e§ ftet§ ju ben ftotaeften unb freubigften (Srinnetungen feine§ poIiti=

fcf)enSeben§ mac^e, ju biefer ^a^regel mitgemirft ju l^aben", fo {)at er bamit au

erfennen gegeben, ba^ e§ feinen innerften Ueberaeugungen entfprad^ unb baf; er

bie Sßerantmortung bafür bor ber ®efd)i(^te überne'^me. (Sin ©egner be§ ^o=

fep'^iniSmug, ber bie „frei^eittöbtenbe" Omnipotena be§ Staates, mie e§ in jener

aüebe 'Reifet, in Slnfprud) naT)m, betrachtete er Staat unb ^ird^e al§ öoHfommen

gleict)bere^tigte ©etoatten, unb beS'^alb öerlongtc er für bie ^ird^e bie öoüftc

^reil^eit ber Selbftöertoaltung. 6rft alS biefe getoö'^rt morbcn, fei „bie S3at)n

für bie freiere ©eftaltung aud^ auf anberem ©ebiete geebnet" toorben. „S)ic

gro^e principieÜe SSebeutung be§ ßoncorbateS" beftanb nad) i'^m barin, „ba^

burd) baffetbe bie ©citung ^i§, fanonifd^en Sfled^tg auf bem ©ebiet ber Äird^e

in jebem I^eite Ceftetrei^S mieber (Settung ^^atte, bafe in einer 3eit materia=
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liftifc^ev SSeftreBungen in £)efterreic^ bie [ittlic^e ^bie toiebev in ben S3orber=

gvunb geftettt unb ein feierlidieg 3^"Ö"iB für bie ettjige f)eilige ©runbtage be§

3fte(i)te§ abgegeben loetbe am 33orabenbe einer 3fit, in ber eben bieje ©runblage

me^r aU je an§ ben üijfentlid)cn SSerl^anblungen 311 berf(f)n)inbcn fc^ien". ®urc^

ba§ am 18. Sluguft 1855 aBge|(i)Iojjene unb mit fai|rrlic£)em patente öom
5. ^obember funbgemad)te ßoncorbat erhielt aber bie fatt)oIifct)e .ffircEie nict)t

nur i'^re bolte fjreil^eit in §lu§übung ber x^x äuftel^enben, au§ bem fird)ti(^en

SSerbanbe flie^enben Siedete, bejonberS in .g)anbl§abung ber ^luffic^t unb Siäciplin

über bie ben SSifd^öfen untergeorbnete @ei[tlid)feit, in ber Srjie^ung unb Unter=

toeifung ber für ben geiftlid^en ©tanb beftimmten ^ugenb, in ber ^norbnung
ber gotteSbienftlidEien |)anbtungen, e8 UJurben nic^t nur ber @eiftlid)feit bie i!§rem

(Stanbe ent|pre(f)enben 9tü(ffid)ten unb 33orrecf)te gefe^idE) feftgefteHt unb aüe

S3ef(i)ränfungen ^infid)tlid) ber @rn)erbung bon ©igent^um burd^ bie .ß'trc^e auf=

gehoben
,

fonbern eS mutbe auc^ ber ©influ^ ber Äird^engetoalt auj bie @r=

3iet)ung unb ben religiöfen Unterricht ber fattjolift^en Siugenb in feinem ganzen

Umfonge tjergeftettt unb Sd^ulen unb ßc'^rer unter geiftlid^e Uebevtoodjung ge=

bracht. 5Die in bie bürgerlidien Sßer^ältniffe am tiefften einfdineibenbe 5Jta^'

regel war bie @injü^rung eineg neuen @{)egefe^e§, !raft beffen bie SSer'^anblungen

über ©d^tie^ung unb Sttennung ber (^^e, fotuie über i^re UngüItigEeit^er!(ärung

ben geiftlid)en öon ben 93ifd)5ien beftettten ©'Ejegeric^ten überliefen tourbcn, toeld^c

naä) ben 53orfd)riften be§ fanonijc^en 9led)te§, beffen S3eftimmungen in hai @^e=

gefe^ aufgenommen würben, 9ted)t fprad)en, tDät)renb bie ßiüitgerid^te nur met)r

über bie bürgerlichen SBirfungen ber 6^e entfdtieiben fottten; einfd)neibenb mar
auc^ bie 9tegetung ber Segröbni^irage. 2hif meiere ©c^mieiigfeiten tro^ be§

großen @ntgegenfommen§ bie Jßer'^anblungen in 9tom unb in 2Bien [tiefen,

er^eöt au§ ben SSerid^ten be§ Sliroler ©eiftlid^en ^Uoiä glir, ber at§ Slector

ber beutfct)en ^ationalfird^e S. Maria dell' Anima, pä^iftlic^er .g)ou§pväIat,

Uditore della Rota t)on 1853— 59 in 9iom lebte. ©0 fd£)reibt er 1854: „ber

6räbifc^of öon äöien ftettte ben ®runbfa| auf: bie ^irct)e foüe in aUm !ird)=

tilgen ^^nftfEungen frei fein unb nur bie 33erpflidt)tung auf fid) net)men , feine

^perfönlid^feiten, meldte ba§ 5ßcrtrauen ber 3ftegierung au8 ©runb entbet)ren, ün=

äufteffen. S)er ©runbfa^ tourbe geftrici)en, mit ber 5lote: Josephinismum sapit.

©räbifd^of 3fiaufd£)er lä^t be§t)atb ben ©tunbfa^ ni(^t falten, er gibt ifim nur
ein anbereS Meib". 5lber auc£) ber ^inifter tuar giom ju mcnig miHfäl^rig,

benn am 15. Januar 1855 mei^ ^lir au melben: „%i). ftet)t übrigens nii^t

fo feft, alö S)u bielteid^t auS ber Seftätigung be§ @t)mnafialftubien3plan§ toermutl^eft.

S)enn eine ürd^lid^e Partei ballier fcfieint feinen ©turj ju betreiben. 2)a§ Slnbinben

mit S)eutfd)tanb toill man eben nid)t jugeben. @ine Rarität biefer 3lrt "^ält man für

einen SSerrott) an ber ,^irdt)e. ITRan roitt ba§ Unterrid^tSmefen möglid^ft in firc^lic£)c

t^önbe tegen. S)a| äöien öon ^yeinben gegen Zijun mimmelt, ifi befannt. (5§ tourbe

mir gefagt, 5t^un toäre längft gefallen, toenn nidtit Staufd^er i^n ge'^aften l^ätte. .
."

Einige ^Otonate fpäter fc^reibt er: „6in ßoncorbot toirb ficl)er äufammengefd£)toci§t.

|)inberniffe beffelben treten übrigens in Defterrcid^ felbft öon ber firdt)tic^en Partei

l)erbor. ®er ^JJrimas öon Ungarn beftürmte ben 1^1. SSater unb bie ßarbinöle,

ja nur !ein 6oncorbat ju^ugeben : bie ungarifdEie ^irdEie öerlierc bann nod£) bie

f5reil)eiten , bie fte öon 2llter§ "^er befeffen. 33on £)lmü^ ift ber ßanonicu§ U.

l)ier, um bie gleid^e 2enben3 auS abfolutem ßifer für bie ^irc^e au öeifolgen."

S)a jebodt) ber $rimaä ©aitotoSft) unb ber feitl)er öerftorbene ßrjbifdiDf öon
£)tmü| „ben ©nttourf be§ doncorbateS in 3Bien gebittigt unb mitunteraeid^net",

mu^te £f). im Sluftrag be§ ^aifer§ jenem fein ^Jlifefallen äu toiffen mad£)en.

2lber audl) Äetteler blidte mit 2lrgtoo|n auf bie ^orberungen Oefterreid^S ; ber

^aifer l)abe aud§ in biefer 2lngelegen|eit feinen entfd^iebenen (Stanbfunft ein=
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genommen unb au^gefproc^en : ,53i§ l^ietl^er, aber ni(f)t toeiter. ^Uai 1855 tarn

6räl^cT3og gei^i'inanb ^Jtoj naä^ 9iom, um im 5lamen be§ Äai|er§ ben S)anf

für ba§ ßoncotbat obäuftatten. „®iefer San!", fd^reibt glir
,
„mag nid^t gona

überflüffig getoefen fein. . . 2)ie SluSfettigung ber Urfunbe mürbe öer^^ögert —
oBlDoI bo(^ ber |t. 2}ater felbft im Saftet ©anbolfo feine öolle Su'riebcn^eit

auSgefprod^en ^attc. S)er Sant beg ^aifer§ gibt nun ber Urfunbe l^offentlid^

einen 5ßorfd^uB. 3u9tei<^ erfe'^en mir hieraus, bafe in äöien feine ^inberniffe

mel^r 3U Beforgen finb. Ütaufd^er l^at aßerbing§ einige 5)3unfte sub spe rati ju»

geftanben: Oon ©eite be^ 9leic^§rat^eg, öielleid^t auc^ ber 5Jlinifter, märe ein

greKer Sßiberftanb 3U üermut^en, aber ber ^aifer fc^eint in biefer geiftlid^en 3ln^

gelegenl^eit unbebingt bem Srjbifc^of ju öertrauen. S)a§ fird^ü(^e Sieben roirb

im Äaiferftaat eine üöllig neue ©eftalt befommen; aber ber @pifcot3at unb Gleru«

toiib feine {Jrei^eit mit großen ©trapajen be^al^Ien."

äöä^renb auf allen 3}ereinen ber fc^mere S)rud£ eine§ ftrengen SöereinSgefe^es

laftete, mürben bie 33ereine ber .^otf)olifen , melc£)e fici) olEine ?Redf)t§öerbinblirf)=

feit unter geiftlic^er Seitung ju äöerfen ber g^römmigfeit unb 9läc^ftenliebe öer=

t)flidE)teten , baöon ejimirt, foba§ berlei 33ereine nur ber Genehmigung unb ber

Oberleitung ber Siöcefanbifc^öfe unterftanben , meldier ben ßanbeld^ef bloB öon
ber @ntftef)ung unb Drganifation be§ 33erein§ in ^enntniB 3U fe^en I)atte unb
felbft Schiebungen folc^er Sßereine ju gteii^artigen auelänbifd^en geftatten fonnte.

9iid^t im gleirf)en ^a^e mie ber fatl^olifd^en ^ird^e fam be.i Slfat^olifen

bie gemä^rleiftete 9lutonomie 3u ftatten. Sß^ar mürben aud^ ben ßüangelifd^en

unb 3llraeliten mand^e i^tei^eiten ^ugeftanben, aber bie öoIIe fjfreigeit braute

crft eine fpätere 3eit. ^a, ben 3f§raeliten tourbe bie feit 1848 t^atfäc^Iid^ be=

ftanbene öoHfommene bürgerlid^e ©leid^fteHung mieber entjogen, inbem mit faifer=

lid^er Sßerorbnung öom 2. October 1853 bie Sefd^ränfung ber 35efi^Täl^igfeit

proöiforifdE) mieber ^ergefteßt unb eine befinitibe 9fiegelung i|rer ftaat§bürger=

liefen SSerl^ältniffe aU beborfiel^enb be^eid^net mürbe. Unb ganj im ©inne ber

6oncorbat§3eit mar eg, ba§ fomol ben -ßroteftanten al§ ben Si^raeliten gegen=

über bie ort§obore gegen bie freifinnige Dlid^tung im ©d^o^e biefer 3teIigion§=

genoffenfd^aften begünftigt mürbe.

3luf bie fd^mierigen Ser^^ältniffe , bie burc^ ba§ Soncorbat , ba§ „gebrudfte

ßanoffa", mie eg fpäter im .g)erren^aufe ber freifinnige S)id^ter 3lnaftafiu§ ©rün
(®raf SInton Sluereperg) nannte, gcfd^affen mürben, fann l^ier nidt)t eingegangen

merbcn. @§ fei nur erinnert an bie permanenten ©treitigfeiten unb .ßämpfe,

bie e§ l^eraufbefdEimor, bie ben gemäßigt liberalen Saron 5]ßratobebera im 2lb=

georbnetenl^aufe Peranlo^ten, Pon ber „Eiterbeule be» confeffionetten ^aberS" ju

fpred^en, bie befeitigt merben muffe. SIm fd^merften mürben bie geiftigen 3nter=

cffen gefd^äbigt unb einfid^tsPoHe Patrioten mußten befürd^ten, ba^ aüeS mü!^=

fam Errungene auf bem ©piele ftel^e. tiefer ©mpfinbung gab ber aud^ öon

%1). fo l^odtigefd^ä^te S)id^ter ©rillparjer, gemi| fein ©türmer unb S)ränger im
©inne ber liberalen 5|>artei, aber ein „Sfofep^incr" im ebelften ©inne be§ 2öorte§,

Qufeer uuberen bei^enben ©prüd^en in bem 'gerben Epigramm SluSbrudf: „-^In

einen Unterrii^tSminifter. ßinen ©elbftmorb l)ab' id^ eud§ anjufagen. S)er

©ultu^minifter l)at ben Unterrid^tlminifter tobtgeferlagen." S)iefe§ öielcitirte,

185-i gefi^riebcne geiftreid^e SBort mürbe nid^t jur PoEen äBol^r'^eit; Pietmel^r fann

man eg l^eute getroft bef)aupten, ba§ el bo§ größte SSerbicnft beS auSgejeid^neten

!Dianne§ mar, bem |)ebung ber Silbung unb S^riftenf^um auf gleid^e 2Beife

am ^er^en lag , ta^ menigften§ ha^ 'i)'6^ne Unterrii^temefen burd^ bie Ungunft
ber 3eit feinen alljugro^en ©drüben litt, 'l^lit ber if)m eigenen Energie mad^te

er über feinem SBerfe unb mar mol bereit, ber Äird^e unb ben SSifc^ören 3^=

geftänbniffe 3U madl)en, bie bem ©eifie ber Organifation nid^t jumiber maren.
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über bie Orgamfation felbft blieb ungeiäl£)vbet gerabe burd) bie SE^ätigieit %i)\m'i.

©oiDol öor als naä) ^lh]d}iü^ bes ßoncoxbatS »üutben protcflantifd^e ße^tcr unb
©ele^tte an ©gmnaj'ten unb Uniüerfitäten berufen

,
jc^on au8 bem einfadien

©runbe, toeit bie gorberung be§ ßoncorbati, ha'^ nur fat^olifd^e ßel^ret an=

geftellt werben füllten, nii^t erfüllt toerben fonnte. ^it allem ^iad^brurf lourbe

U3oni^, gegen beffen 6influ^ üou firc^Iid^er ©eite mäd^tig angetämpjt tourbe, in

feiner ©teÖung gefd)ü^t unb biefe roert^öoHe ße^rtraft Defterreic^ erhalten —
erft 1867 unter ber probiforifc^en Leitung be§ wieber erridjteten Unterrid^tö»

tninifteriumg burd§ Slnton ö. ^t}t nat)m SSoni^ ^auptfäiiitid^ infolge ber burc^

ben 2lu§gang beS .Krieges öon 1866 geänberten SSer^ättnifje feinen ^jlbfd)ieb —

,

gegen bie f^oi^berung ber S3ifd^5fe, an ben Uniöerfitäten toieber bie (geiftlid)en)

S)irectoren einzuführen, öerl^iett fid) 2:^. burc^auä ablefinenb, unb als im 3f-

1857 für bie mit ber faiferlid;en ©anction be§ Drganifation§enttt)urf§ für 1858
in 2luift(^t genommene 3leöifion be§ @t)mnafiallef)rplane§ 9Jorfd)läge auftaud)ten,

bie burd§ 33efc^ränfung be§ gried^ifd^en Unterrichtes, Entfernung ber naturtoiffen=

fd^aftlid^en ©egenfiönbe au§ bem Untergt)mnafium unb eine ßrtDeiterung beS

tateinif(^en Unterrid^teS in ber äßeife, ba^ gegen ben flaren 2lu§fprud^ be§ @e=

fe|e§ aÖeS ©etoid^t barauf ju fallen l^ätte, baS gan^e Sßetf in S^roge fieHten,

ba fäumte Xi). mit ber rüd^altSlofen £)ffeni)eit unb burd)auS fac^lic^en 33el^anb=

lung alter ©egenftänbe, bie if)m ftetS eigen toar, nid^t, bie SSorfd^Iäge ber

@t)mnafial5eitf(^rift mit ber Slufforberung ju übermitteln, barüber bie Meinungen
ber Öe^rerwelt ein^uliolen. S)ie einge^enbe SDi§cuffion über bie SSorfc^läge ^atte

jur i^olge, ba§ bie (^m^x befeitigt unb öon einer Jftetiifion feine Sftebe me^r
War. S)ie eben ffiz^irten 23orfd§läge toaren l)etöorgerufen worben burd^ bas

Sßerbict, baS ber S^efuitengeneral P. S3edj 1854 gegen bie öfterrei(^ifc^en (5}t)m=

nafien gerid^tet l^atte. iBereiti 1852 loar bie früher gegen bie Drben ber Sfefuiten

unb ülebemptoriften getroffene Sßerfügung au^er ^raft gefegt unb biefelben in

Defterreid) toieber jugelaffen toorben unb fd^on am 20. Dloöember 1853 rid^tetc

ber Unterrid^tSminifter an ben CrbenSgeneral ber Sfefuiten bie 2lnfrage „ob bie

©efeEfd^aft ^i]ü in ber ßoge fei, bei ßntioidlung i^rer S^ätigfeit im @t)mnafial=

unterrid)te fid^ in jeber SSe^ie^ung nac^ ben in ben öfterreid^ifd^en Staaten be=

ftet)enben SSorfc^riften ju benehmen", am 15. 3fuü 1854 tourbe biefe SInfrage

entfcl)ieben öerneinenb beantwortet unb ^Becfj, ber fein @d§reiben öeröffentlic^te,

legte in ernfter unb würbiger ©prad)e bie ©rünbe bar, Warum ber Drben ben

•DtganifationSentwurf nid^t annet)men fönne. 2)ie öu^ere Drganifation jwar
greift er nid§t an, wol aber ridl)tet er fein SerbammungSurt^eit gegen ben 2e^r=

plan, unb 3War otjne fid^ um feine SBegrünbung 3u tümmern, fonbern lebiglid^

Wegen feiner SIbWeidl)ungen öon ber ratio studiorum ber S^efuiten. darunter
begegnen aud^ bie S5orroürfe, bie in ben obigen Sorfd^lägen il^ren SIuSbrucE

fanben. %% blieb aud^ in biefer O^rage feinem ©tanbpunft treu: t§ Würben
äWar bem Drben weitgel^enbe ßonceffionen gemad)t, foba^ eS balb einige bon ben

Sefuiten errichtete @t)mnafien gab, bie baS DeffentIid^teitSredl)t l^atten unb ftaat§=

bürgerlid^e 3eugniffe auSfteEen tonnten, o^ne ba^ ber ©taat über fie ein 21uf=

ftd^tSred)t ^atte, aber „unöerrüdt ^ielt er an ber SSebingung feft, ba^, wenn bie

Sefuiten ftaattid^e ©gmnaften übernelimen wollten, fie bie SSeftimmungen bes

£)rganifation§entwurfe§ unb ber [taatlidl)en Slpprobation i'^rer Seigrer einl^alten

müßten unb brad^te baburd^ bie ^Bewegung 3um ©tillftanbc". ßine fräftige

Unterftü^ung erfui)ren biefe auf @rt)altung bei ÖeWonnenen gerichteten S5e=

ftrebungen burd^ ben 35erlauf beS beutfd^en 5p^iloIogentage§, ber, jum etften ÜJtal

in Defterreic^, im S- 1858 in SBien abgef)alten würbe; in begeifterter 9lebe,

bie gerabe^u jünbenb wirfte
,

fdt)ilberte Xt). beim i^t^tma^U bie Sebeutung ber

^p^ilologie unb feierte „bie ©emeinfamfeit wiffenfd^aftlidlier SSeftrebungen in
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S)cutf(f)tanb unb Ceftetrcid^ aU eine ^tce, beren fortfi^rettenbe ©nttoirftung er

mit fieubtger Sfieitnarjme beofead^te". Unb aU balb barauf bie SBifd^öfe ber

IomB.=t)enet. ^önigreid^e an ben ^oi^et eine SSefd^ttjerbe gegen bie neue ®t)mnQfiaI=

einri(i)tung ri(|teten unb ber @tatt!^altet ©vätierjog g^erbinanb ^Jlaj; (ber nad)'

malige Äaifex öon ^Jlerico), bereite eine (Sonimiffton jur 3Seratt)ung be§ ße^r*

raefeng einbetuien l^atte, [teilte Zi). Dem ^aifer bie ßonfcquenäen t)or, toenn man
in ben ^proöinjen über allgemeine ^aferegeln ber 9legierung tagen unb flogen

bürfe unb bie (Jommiffion tourbe berboten. Wan begreift e§ bemnad) , ba^

9lauf(^er, toie i^üx am 15. ^fonuar 1859 melbet, „t)iele§ an ben gegentoärtigen

^uftänben be§ ©tubienttejenS mißbilligt", unb baß er 2;^. nur 3u ^^alten judite,

roeit er feine ^erjönlici)teit liebe unb e§ nod) f($Ied)ter tüürbe, wenn er

prücfträte.

9}lit bem unglürftid)en 5lu§gang beS italienifd§cn Krieges bon 1859 trat

ein SQßenbepunft in ber inneren $oliti! bee ^aiferftoateS ein. S)ie abfolutiftifd^=

ccntraliftifc^e Stegierung mürbe burd) ba§ Dctoberbiplom (20. Dctober 1860)

befeitigt unb öerfaf|ung§mäßige 3ufiönbe angebat)nt. 3m ißorbergrunb ftanb

bie Otegetung ber ungarij(^en S^'age unb bamit '^ing bie ^uT^ebung einer Slnja^t

üon ßentralftetlen , barunter be§ 93tinifterium§ für 6ultu§ unb Unterrid^t ^n=

lammen. 5Rit |)anbf(^reiben bom 20. Dctober 1860 tourbe @raf £eo Z^. feiner

Stellung entl^oben unb il^m „in 9lnerfennung feiner borjügiid^en S)icnfte" baS

@roßfreu3 be§ 2eopolb = 0rben§ unter gleid)jeitiger SSerufung in ben ftänbigen

9icic^§ratf) berlie^en. S)ie Slfabemie ber SBiffenfdiaften ernannte i^ ju i^rem

ß^renmitgtiebe.

®a8 meitere Seben S^un'^ tourbe, fotoeit e§ ber Deffenttid)feit angef)örte,

burd^ feine parlamentarifd)e unb politifd^e 2;t)ätigteit auSgerüttt. «Sd^on 1861
unter ben erften lebenSlängtid^en Mitgliebern in§ C'^erren^auS berufen unb in

bemfetben ^ai)xe in ben bö'^mifdtjen Sanbtag, bem er in ben S^al^ren 1861— 1867,

1870, 1883—1889 anget)örte, gemäf)lt, nal^m er in beiben Äört)crf(f)aften eine

{)eroorragenbe Stellung aU ^^arteifü'^rer ein : bort ber confertiatiben , !^ter ber

feubaten unb cjedEiifd^en *]3artei. 3lber buvd§ ben tiefen @rn[t inneifter Ueber=

jeugung, burd^ bie öorne'fime 3lrt be§ SBortrage§, bie ni(i)t burc^ r'^etorifcEie bittet

blenben, fonbern burdE) fc^arfe 2lrgumentation unb S3e{)errfd)ung beö (Segen[tanbc§

überjeugen tooHte, öor allem burd) bie 3toar fe^r entfd)iebene, aber [tetS in ben

©efe^en ritterlichen 3Inftanbe» fid) bemegenbe , eble .^ampfroeife , mußte er fid^

bie ^od)adE)tung audl) feiner politifd)en ©egner unberminbert ju erhalten unb
blieb big an§ 6nbe eine marfante ßrfd^einung im }3oIitifd£)en Seben, beren 5leuße=

rungen @emict)t unb Sld^tung be:^ielten, üud) »o man fie befämbfen mußte.

3Jlit ber i^m eigenen ©rünblid^feit unb (Semiffen'^aftigteit ftubirte er alle üor=

fommenben f^ragen, mie un^ätilige 58orftubien unb 93emerfungen , bie fidt) in

feinem 5tadt)taß fanben, betoeifen. ^^üx ba§ )3arlamentarifdt)e Seben mar er burd^

reidf)c Erfahrungen be§ S)ienfte8 unb be§ Seben§ unb öielfeitig umfaffenbe ßennt=

niffe, bie er ber bi§ in fein l)D'^e§ 3llter feftge'^altencn Öemol^nl^eit ernfte Sectüre

nur mit bem S5leiftift in ber .^anb ju machen bantte, wie Wenige Vorbereitet.

Söon bem ©rnfte, mit bem er feine ^flic^ten al§ 5Porlamentarier auffaßte, jeugt

eine 2(eußerung in einer feiner erften Sieben. @§ l^anbelte fid^ um bie 2^mmuni=

tat ber 3lbgeorbneten bc§ 9leid)§rat!§8 unb ber Sanbtage. 5ladt)bem er einige

S3ebenfen gegen bie 9iegierunggöorlage, wie fie aul ber ßommiffion^berati^ung

^erüorgegangen war, tiorgebradit, l^eißt e§bafelb[t: „6in britteä SBebenfen enblid^,

ha^ mir öorfd^webt, bejie^t ftdt) lebiglic^ auf bie Sluffd^rift bes (Sefe^entwune§.

(S§ ^eißt: „®efe|entwurf ^infic^tlidE) ber Unt)erle^li($!eit unb UnberantWortIidE)=

feit ber ^titglieber be§ 9teicf)8ratl^i." ^ir fd§eint biefe Sejeid^nung logifc^ nidfit

rid^tig .... aber ber 2lu§brud Wiberftrebt ouc^ meinem @efüt)I. 3id^ benfe
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mir: e§ ift eine @J)renfad)e für jeben ^enfcfien, beranttDorttic^ ^u fein für aKesi,

tDa§ er fpric^t unb t^ut. Unöeranttportlid^ finb nur ^rrfinnige unb 53etrunfene,

unb teenn mir jemanb fagt, ba^ \d) für ba§, toag id) fpred)e, nid)t jebem, ber

ein Sfnteteffe ^at, miä) äur 25eranttDortung ju jic'^en, toirftidj üeranttoortlid)

bin, fo tDürbe id) eS aU eine Seleibigung anfeilen."

3fn politifd)er ^inftd)t berfodjt er ba§ 5j3rincip ber nationalen (Brei(^=

fierec^ttgung unb ber 3lutononüe ber ßänber gegen nibeHirenben ßentraüStnuS,

immer aber an ber jum 2Bo^t be§ 3fieid)eS not^toenbigen 6int)eit fefttialtenb.

2Ron muffe fid^ gegenmärtig galten
, führte er im ftö^mifdien ganbtag aul

„bie ©renjcn babon unb bie 'Jlot^wenbigfeit, Bei ber S)uid)fü^rung nie bie

braftifd^en SSebürfniffe aug ben klugen 3u toerlieren; nie bie ßonfcquenj baraug

p äie'^en, bie aüerbingg «jon ^anatifern auf ber einen ober ber anberen ©eite

oft genug gebogen worben ift, ba^ bie formelle ®Ieid)6ered)tigung pr ^etfteÜung

gleicher 3ufiönbe in atten Sejie'^ungen fü'^ren fotte." ^eft^attenb an ben alten

ftänbif(^en ;3nftitutionen '^iett er ha^ „conftitutionelte Stiftern" unb bie „:par(a=

ntentarifd^e 9tegierung§form" für ausfid)t§Io§ in Defterreid) unb, um feine 3ln=

fid^t ju er'^ärten, üBerfe^te er 1863 bie @d)rift beS Earl of Grey „2)ie parla=

mentarifd)e 9iegierung§form betra($tet im g)inl6lid auf eine 9leform be§5parlamenteg"

unb legte in einem 5Int)ang feine ^J^einung „über bie ^u^fic^ten ber parlamen=

tarif(^en 9legierung§form in Defterreid^" nieber. Surc^ 2Iufent!§att im ßonbc

unb einge{)enbe§ ©tubium mar er ein efienfo genauer Äcnner loic großer 5ße»

munberer ber engtifdien SSerfaffung , aber er mar fid^ Betonet, ba§ fie bort

'^iftorifc^ erwad)fen unb fid^ ni^t auf anbere ßänber mit anberen SBer^ältniffen

einfad^ übertragen laffe. „^iemanb, ber ©inn für f^i^citieit unb für |)olitifd^e

©rö^c f)at", fieifet e§ in ber Sßorrebe, „!ann ßnglanb betreten ot)ne ert)ebenbe

(Smpfinbungen unb o^m ben SBunfdC)
,

fein SSatertanb ä;§nlid)er Sinrid^tungen

t^eit^aftig merben ju feigen." @§ fönne fid^ für OefterretdE) , meinte er, nur

barum ^anbeln , altmä^lid^ bie SSorausfe^ungen für eine parlamentarifd£)e ^t=

gierungiform ju fdiaffen. „S)a^ bie Reiten be§ abfoluten ^Regiments auc^ in

Ocfterreid^ öorüber finb", babon ift audt) er überzeugt, aber „nidf)t ber Son»

ftitutionaliSmus
,

fonbetn bie Befreiung bon bem centralifirenben ^Beamten»

regimente unb ber auf baffelbe gegrünbeten Omni^jotenj ber „6taat§getoaU" ift

bie gro^e poUtifd^e 9(ngelegent)eit , toeld^e bie nöd£)fte ^ufunft bewegen toirb."

S)ie „befd£)rän!te 5Jlonard§ie", in ber er im ©egenfa^e jur „©d^einmonard^ie beS

conftitutionetten ©tjftemä" ba§ §eit £)efterreidt)§ erbtidte, fd£)ien i^m burd^ ba§

Dctoberbiptom gefid^ert, ba§ „eine neue Sßerfaffung für (Sefammtöfterrei^ in

2lu§fid)t [teilte, eine Sßerfaffung, bie eine politifdt)-freie SSemegung auf ©runblage

bon tepräfentatiben ^fnftitutionen bieten foüte, bie aber nid^t eine ßopie toaren

bon SSerfaffungen , bie anberemo beftel^en, fonbern bie gegriinbet fein foÖte auf

bie eigenftiümlidtien SuftJinbe unb '^ergebrad^ten 5Hec^te ber einäetnen Sßeftanb»

t^eile be§ Äaiferf^umS unb bie baburd^ einen fpecififd) öfterreid^ifd^en 61^ara!ter

et'^alten fottte". S)urd^ ba§ f^ebruarpatent bon 1861, ba§ biefe§ ©iptom burd^=

fügten fottte, fd£)ien e§ i^m bernic^tet, benn „bie gebruarberfaffung '^atte l§aubt=

föd^UcE) ben d:§ara!ter, ein 5ßartament ju fdiaffen für ba§ gan^e ©ebiet beS

ßaifertf)umS Deflerreidt) .... jugleid^ mit einer getoiffen nationalen Senbenj.

(5i lag in \i)x bie Senbenj, ber beutfd^=liberalen ^artei ba§ Uebergetoit^t ju ber=

fdiaffen unb baburdf) auf parlamentarifd^em Söege xi)x bie Tla^t unb einen

großen (Sinftufe auf btc giegierung be§ ganzen 9fieic£)e§ in bie <g)anb ju legen."

3)ie ©d^merlingifdtie 53erfafjung unb befonber§ it)re 2anbe§= unb SGßal^torbnungen

befämpfte er auf ba§ '^eftigfte unb feine ,g)erren!)au§reben trugen äur Srfd^ütte»

rung be§ ©t)ftem§ nid^t toenig bei — unb er begrüßte beS'^atb bie @iftirungä=

ma^regel bei ©rafen SBelcrebi bom 20. September 1865. 2)ic neue ^Regierung
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jd^ien i^m „an toaijxem f^reifinn bet frül^eten nidCit na(^juftet)en , an @§rtid^feit,

Slufric^tigfeit unb 33er[tönbnii ber öielgeftaltigen (Jigenttiüntlidifeiten Deftetteid)§

x^x XDtit überlegen" ju jetn. 3)a§ unglücflid)e ÄriegSja^r 1866, ba§ Deftetreid)

ben 2Iu§j(^lu^ auS S)eutf(i)tanb unb tro| fiegreidiet ©d)Iad^ten ben SSerluft einer

blütjenben ^roöinj bradite, iü^xU in jeinen ^^otgen ben ©turj SSelcrebi'ö unb bie

enbUd^e ^Regelung ber S5eriaf|ung§tiert)ältnilfe im ^fTinern, ^umal bie Sefriebigung

Ungarns , beflen ©onberanfprüd)e alle ©diroierigfeiten öcrurfadEit Italien , l^erbei.

S)ie 9lad)ri(^t ber unglü(flid)en 8(i)tad)t bon ^öniggrä^ unb ber auf fie un--

mittelbar folgenben ß^reigniffe er|cf)ütterten ben glüt)enben ^Patrioten Z^. , ber

fonft in allen Slufregungen be§ öffentlid)en 2eben§ fowie in petfönti(i)en 35er=

l^ältniffen jenen ©leit^muf^ beobachtete, ber i^m bei feinen 33eret)rern ben ^tarnen

cineä „d^riftlid)en ©toiferö" eintrug, an] ba§ £)eftigfte. „^öj ^abe", fc^reibt er

feinem f^reunbe 3lnton 2luer8perg am 30. 2^iili 1866, „bittere 2;^ränen getteint,

öielmel^r no^ am 6. aU am B.^uli. ^e^t beldiäftigt mid^ nur beröebanfc: 2ßie

Uiirb je^t ©cfterreii^ noä) regiert toerben fönnen? . . . Oefterreid^ fann nad^

meiner Ueber^eugung nur metjr gerettet merben unter jtoei Sebingungtn , bie

leiber beibe |et)r untt)a'^r|d^eiiilid^ finb , ober umjome'^r öon jebem aufrid^tigen

unb l^albiDcg§ öerftänbigen Defterreid^er mit atter Äraft angeftrebt tt)erben müijen

:

erflenS: eine fel^r fräftige irei)"innige 9iegierung (bcrunter öerfte^e td) freilid^, teie

bu toei^t, ettoaä ganj anbereS, aU tiiele anberc Seute) unb smeitenl aufri(^tige

dinigung ber Sßölfer unb ßntmidtlung einer gefammtöfterreidt)ifdE)en ©efinnung

tro^ unb au§ ber S3er|(^ieben'^eit nationalen unb proöinciaten 33etou§tjein§. 5öon

gro|er SBid^tigfeit mirb beg^alb bie |)attung ber 'Dcutjd^en in CefterreicE) jein.

5ftan joHte benfen, ba| fie ben neueften 2:{)atfad£|en gegenüber, metdfic bie 5ianf=

furtcr SSeftrebungen fortan unmßglid^ gemod)t f)aben
,

genöt^igt fein icürben,

fid^ mit ungeteiltem .^crjen ber bfterrcid^ifd^en Einigung jujutcenben ^et^t ift

es bod^ mol offenbar, ba^ (5ct)lDar3 = 9{ot^ = @oIb nur me'^r bie ^axht einer

beutfd§en Siepubiif fein fann, bie Defterreid^e SBernid^tung öorauSfe^t. 2Ber nidt)t

bie§ tt)ünfd)t, fonbern ba§ DcfterreidE) einft feine Stellung in 3)eutfd^lanb tuicber

erringe, ber follte anerkennen, ha^ e» ju bem @nbe öorerft erfiarten mu^ unb

baju nur nationale 25erfö|nlic^feit , nii^t nationole ©uprematiegelüfte unb ber

öon i|nen uujertrennlid^e ^aber führen fann. 2Bäre e§ boc£) nur möglid) , ben

Äeim 3U einer großen öfterreid^ifd^en Partei ju legen ! 2Iber freiüd^ , id^ fonn

nad^ mie öor fein anbereS Programm für ausführbar unb tedt)tlid£) juläffig er=

fennen, alS: ginl^eit auS bem l)iftorifdE)en ^ßluraliSmul l^eröottoadEifenb unb

ba'^er ein ^Parlament mit ftaatSredfjtlidiem ß^arafter obert)atb ber ßanbtage.

@rft tann unb nur infoweit, aU e8 burd^ ben ftaatäred^tlidfcen 3lu§gleid) mit

alten Säubern ermöglid^t toirb , bil bat)in — nad^ Umftänben Surrogate ol^ne

ftaat§red^t(id£)en ß^arafter jum 3föede attfeitiger Sßerftänbigung unb .iperanbilbung

einer öffentUd^en Meinung unb öfterreid^ifi^en Partei, aber monarct)if(^e 9tc^

gierung." ^n feiner 3lntroort meift 2lnton 3luer§^3erg ben ©ebanfen „Defterreidt)§

(Stellung in 3)eutfd^lanb toieberjuerringen" entfd^ieben jurüd unb betont nad^=

brüdlid) i>ie 5lotf)tt)enbigf eit , bal (Sefü§l nationaler unb geiftiger 3ufammen=
ge^örigfeit ber S)eutfd)en in Defterreid^ unb S)eutfd£)tanb ju fräfttgen unb öon

2:^un'S Programmen erflärt er: „S)ie alten abgelebten Srabitionen unb ta^

jö^e geft{)alten baran finb ja eben unfer Unglüd unb merben eS bleiben, wie

id^ fürdt)te." @r fann ben bon Zt). empfof)lenen g)eilmitteln feine gro^e SBirfung

^)rognofticiren. „2)06 erfte : eine ,fräftige, freiftnnige 9tegierung' flingt in bem

©pit^ton t) ortreff lidt) , wenn bu ober erläuternb beifügft, bo§ fie nur eine mo=

nard^ifdt)e (b. f). pcrfönlicf)e) fein fonn, fo mufe id^ bemerfen, ba^ wir eine folc^e

ja bi§ äur ©tunbe gel)abt ^aben, bo^ fie in gcwiffem Sinne aud^ frdftig ge=

wefen fei unb bo| fie niemonb gef)inbert ^ätte, jugteid^ audt) freifinnig ju fein.



bafe ftc aber bemungcac^tet bie in Defterreid^S Slnnaten big je^t unerhörte ©d^mad^
ber legten (SreiQnijje öon un8 abjuiDenben nid)! bermod^te. 5Da§ ^toeitc bittet
poxfamcntatil^er ßin^eit auf ©tunb beg ftaateredittid^en Sluggleicfig mit ollen

Sänbern anbelangenb, bin id^, objc^on Don |)auie ^bealift, bieg bod^ nidt)t genug,
um boran ernfte Hoffnungen fnüpfen ju !önnen. S)u fetbft bi|"t ni(^t |o

fanguinifd^, bie SSertoirfüd^ung jo balb ju erroarten. S)u fc^Iägft mittlettoeile

bafür „©urtogate ot)ne ftaatgrcd^tticEien 6f)atatter" oor, nun, el)rücf) geftanben,

gerabe biefc Surrogate l^aben ung in te^ter 3eit jo grünbli^ ben ^Ragen öcr»

boiben, ba^ loir, toenn ung enblic^ nicf)t gejünbere unb reinlichere .ßoft geboten
tt)irb, an gattigem ©rbred^cn ju ©runbe ge^en müifen."

^lad^^altiger , alg eg 1860 ber ^^att getoelen mar, jog man aug bem Un=
glüdf öon 1866 bie unberm.eiblid^ gettjorbenen ßonfequen^en. S>urd^ ben 2tu§=

gleid^ mit Ungarn touibe biejeg tool beftiebigt, ober bie big^erige dinfieit beg

J^aijert^umg Oefterreic^ gelöft, inbem fortan bie Sänber ber ungarijd^en Ärone
unb bie ßrblanbe nur butct) ben ^nx\^tx unb eine 9iei^e 2lngelegen{)eiten , bie

Ungarn olg gemeinfome onertonnt ^otte, tierbunben blieben. S)ag öfterreid^ifc^e

^Parlament tourbe, bo eg burc^ ©iftirung iniolgc beg 6eptembetpotcnteg (1865)
befeitigt mar, alg eg S^uti 1867 mieber einberufen tourbe, bor bie bottenbete

jt^atfodie eineg „bottäufigen" Slbfommeng, für bog bie i?rone i^r 2öort bfr=

pfänbet f)atte , gcftettt, bog eg rotificiren fottte. ^n ber 3lbreffe, mit ber bog
Jperren^oug bie S^ronrebe beantwortete, tourbe tool ben „begrünbeten unb
fc^toerften 35eforgni|fen, ju benen bie ftootgred^tlic^e 3toeit]^eitung beg fc^on burcfe

feine Soge im ^erjen ©uropag bem Slnpratt atter poUtifcf)en ©türme beg äöeltttieilg

preisgegebenen Äaiferreid^eg in biefem 3lugenblid£ noc^ bem Sßerluft einer gefegneten

^robinä unb bem Slugfdieiben oug bem beutjdtjen Sunbegbereine Slnlo^ gebe", ?(ug=

brucf berliel)en, ober bie SSereittoittigfeit auggefproct)en, an ben infolge beg 3lug=

gteic^eg nött)igen SSer^onblungen ftd) äu bet^eiligen unb an bem Slugbou unb
ber 5Befeftigung ber SJerfoffungggefe^e mitjutoirfen. Dbtoot nun %f). „mit bielem,

toog ber SlbreBenttourf entl^ielt, t^eilg bottfommen, t^eilg toenigfteng im toefent=

liefen einbetftonben" p fein erÜärte, hxadtjtt er bennodf) biete toefentlic^e 3tb=

änberungen in Eintrag , bie er in einer grofe angelegten, leibenfd^oftglofen 3flebe,

bie unter bem Sitel: „2)ie [iaatgrerf)tlid£)e gtoeifpoltung Oefterreii^g" (SBien

1867) im S)rudE erfd^ien, begrünbete. 5Jtit ottem 9lact)brucE bcrtrot er borne]^m=

lid^ ben Stonbpunft, ba^ man ni(^t bonod^ ftrebe, Ungorn gegenüber ein

feporotee conftitutionetteg ©toatggebilbe t)eräuftetten. S)enn „feftt)olten tootten

toir, toir otte Dom f^ürften big jum Setiler, Sitte, bie toir bie SBebölferung ber

nid^t 5ur ungaiifrfjcn ßrone gehörigen ^önigreid^e unb Sänber bilben, an bem
©runbgebanten ber ßin^cit Dc[terrcid]g , beg gongen Defterreidl)g , in bem toir

geboren unb aufgetood^fen finb; au i^m l^dngt unfer ^exs, unfer gonjeg, un =

get^eilteg ^er^". Slug re(i)tIidC)en unb oug polittfd^en ©rünbcn bermöge er

nit^t aujuerfennen
,
„ba| ber je^t togenbe Sfieid^grot^ eine üleic^gbertretung unb

fülglid) aud) nid^t onperlennen, boB er ein betfoffunggmö&iger Dleic^gratl) fei".

@r unb feine ßJefinnungggenoffen feien nur erfi^ienen, gef)orfam bem faifertid^en

3f{ufe, „um über 3ltteg bog, toorüber toir befragt toerben, unfere oufrid^tige

Uebcrjeugung aug^ufpredien . . . ot)ne ein onbereg ^Jionbat, nic^t in Slugübung
eineg berfoffunggmöiigen Sled^teg, unb toog toir tl^un unb fpred^en mögen . . .

eg ^ot feine onbere Sebeutung , olg ein Slugbrud unferer perfönlid^en Ueber=

aeugung, unb iiid^t eine berfoffunggmöfeige SBirlfamfeit fönnen toir bem bei=

meffen, toog boroug l^erbotgefit". ©eg'^olb fönne er fidt) oud^ „bei ber 2Iui=

forberung , toeli^e burc^ eine foiferlid^e Söotfdiaft ^eute an biefeg tjo'^e §aug
gelangt ift, eine Deputation äur ungarifdl)en Krönung au entfcnben, nid^t bafür

ertlüren", toeil „eine fold£)e SBotfdiaft nur getoünfd)t toerben fann unb nur eine
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S3ebeutung '^at, loenn ber Stetd^Srat^ eben ein öerjaflunQSmäBiger ift" unb toeil

i^n qI§ joId)en anjuetfennen er mit jeinem @etDij|en unb feinet Ueberaeugung

nic^t öeieinbaven fönne. „Sßo^in id) mid) umfel^e", fä'^tt et fort, „öetgeblid^

fudie iä) nacf) Harem UeäjU , übetaü tteten mir nur 2;§at|ad§en entgegen unb

gro^entl^eil§ einjeitig gcjd^affene 2;t)atjad)en. 5t^Qt[a(^en [inb nun ätoai öon

gtoBem Gelange für bie ©e|c£)icfe jebeS einaelnen ^UtenjcEien , unb nid^t minber

für bie ®ej(^icEe öon (Staaten unbSSöIfern; aÜcin öon ni(i)t minberem ©etoid^te

finb @runb|ä^e, bie auf eujiger a0ßot)rl)eit berul^en." S)en S)uali§mu§ fe(bft I)ätt

er tt)ol für etn)a§ berecfitigteg , attein „bie ftaat§red)tU(^e ^''i'eitl^eitung

£)efterteid^§ unb fomit baä ©ebilbe, ba8 t)eute öor unjeren klugen jd^webt, ift

nictit t>a^ rechte 5Jta^ be§ ®uali§mu§, ba§ in bet öftetreid)i|ct)en @efd)id)te bc--

gtünbet ift unb baS bie öftctteid)ifd^e ©taatSeintjeit öertragen !ann".

Dbtt)ot)l burc^ bie S)ecembergefe^e be§ 3o^te§ 1867 bie ftaatSreditUd^e

3roeitl)ei(ung unb bet öetfaffungSmä^ige 9teid;8tatf) füt „bie ^önigteid)e unb

Sänbet" gefe^lid^ fijirt waten, ^ielt %{). an feiner Sluffaffung mit 3öt)igfeit feft

unb er fd^eute fid) nid^t, au§ biefet feinet Uebetjeugung bie ßonfequenjen ^u

jieticn. SDcnn al§ et bie (Sinlabung äut etften ^etrent)au§fi^ung unter bem
„33ürgerminiftetium" 2luet§petg et^ielt, tid)tete et an ben ^räfibenten eine 6in=

gäbe, in bet et fein 3lu§bleiben motiüittc unb bie fid^ ju einem ^^toteft gegen

bie 33etiaffung geftaltete, „S)iefe§ pnan^au^"
, fütitte et au§, „foE ein S3e=

ftanbf^eil eines Organs jut conftitutionellen 23etttetung attet betfelben iTönigteid^e

unb ßänbet fein, beten gefepd^e§ 9ted^t ftd§ nic^t be§ ©df)U^e§ bet i?rone beS

t)eitigen ©tep^an etfteut. 3Iu§ ©tüärungen, bie id) bei toiebetl^oüen Slnlöffen

öffentlidE) abzugeben genöttjigt toat, ift 6uet S)utd£)Iaud^t befannt, ba| bie Sltt,

mic ein fotdtiel Organ gefd}affen raotben ift, mit meinen Dted^tSanfdtiauungen in

unlöSlid^em SBibetfpruc^e fielet, unb ba^ beffen ?lufgabe, bie ftaatSred^tlic^e ^toei^

geftaltung burc£)juiül^ren unb unheilbar p mac£)en, mir aU eine für Oeftetteidf)

öetberbli^e etf(^eint. Obgleich e§ mir unter Ser^äÜniffen , unter wetd^en idt)

aEe§, wa§ mir Zeitig unb ttieuer ift, un6ered£)tigten Singriffen auSgefe^t felCje"
—

bie SBeraf^ung ber ©efe^e, meldtie baS ßoncorbat befeitigen fottten, ftanb in 3lu§=

fid^t — „met)r aU je !jöd)ft evroünfc£)t märe, an irgenb einem Drte nod^ ferner-

t)in meine Ueberäeugungen mit Senu^ung ber SJorf^eile parlamentarifd^er S}er=

i^anblung unb be§ ^priöilegiumä ber ^ebefrei^eit öertteten ju fönnen, ne"^me id^

ioä) Stnftanb, ba§ t}o'i)t .g)au§ burd^ mein 6tfd£)einen in ber motgigen Si^ung

3U nöt^igen , bo§ eS in meinet ©egenwatt bie ^^rage erörtere , ob eS bie feinen

^JJtitgüebetn jugefid^erten 9ied£)te auct) benjenigen ^uerfennt, n)eld)e bie gu^äifiS'

feit beffen beftteiten, tt)a§ e§ infolge bet ©taat^grunbgefe^e a(§ feinen Setuf in

5lnfptud^ nimmt . . . ^ä) bin übetbieS im 3. 1861 jum Ieben§Iängtid)eu 9Jlit=

gliebe beg ^ettenl^aufeS etnaunt motben, tt)eldt)e§ ein S3eftanbt^eil eine§ gefammt=

öftetreid^ifd^en aieid^iraf^eS fein foEte. SiiefeS ^erren^auS bcftel^t nic^t mel^r.

S)ie Sßerfammlung, tt)eldf)e gegenmärtig benfelben 'Jlamen trägt, ift ettoa§ mefcntlid^

onbereS. gum ^itglieb einet fotd^en Sßetfammlung bin ic£) niemals etnannt

morben, unb id£) l^alte mid^ beS'^alb nic^t einmal für berect)tigt, in i^r einen

©i^ einäune^men." Sluf ben SSefd^lu^ beS ^errenliaufcS , ba§ ein ©infprudf)

gegen ben 9fledt)tSbeftanb ber Sßerfaffung nid£)t geftattet metben fönne, unb ba^

eS nid£)t in bet Sage fei, %^. auS feinem Sßerbanbe ju cntlaffen, ba bie 5!Jtit=

glieber Oom ^oifet etnannt feien; Z^. möge bemnad^ , toenn et ^c^ nid^t meljr

als ^itglieb füllte, beim Äaifer um feine @ntf)ebung einfommen, erfd)ien er im

,!paufe unb erftärte, bet ^uinut^ung um feine ©nt^ebung einjufdjteiten liabe

et nid^t nad^fommen mögen, toeil biefelbe feinet ganzen Sluffaffung bcS 35er=

^ältniffeS ni(^t entfptei^e, too'^l aber ^abe er eS für feine ©dl)ulbigfeit ge'^alten,

bem ,^aifer öon ber ©rlebigung feiner Eingabe Slnaeige ju erftatten. S)arauf
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f)ahe et folgenbeö |)anbf(^ret5en etl^atten: „Uebcr ^f)xe ©ingafic öom l^eutigen

2;Qge W^e ^dcj ^id) nid^t öeranfaBt, Sie öon ber 3({)nen öerlierjenen 2Bütbe einei

leBenälänglid^en ^citgüebeg beS Jperren!§aufe8 ju entheben, ©ie ^aben ballet all

jotc^eS 3(^i^en Slerpflid^tungen nac^^ufornmen." Sfnfolge befien l^alte er eg für

feine 5pfli^t, ber SSerfammlung beijuiDo^nen. 3luf feine Stuffaffung tarn er tro^=

bem QU(^ fpöter toieber^olt äurflcE. Unb bie lieberjeugung, ba^ burd) ben

S)uali§mu5 unb ben cisleit^anifdien ©taat mit feinem fouöeränen cisleitl^anifc^en

Parlament bie TOad^tfteUung be§ 9leic£)e§ gelitten f^ahe, murjelte fo tief, bafe er

1877 in einer ©d^rift „^nx Üteöifion be§ ungarifc^en 31u§gleic^e§" für feine

3fbeen eintrat, bei feiner ©elegen^eit berfäumte barauf ^urüdEjutommen, unb nod§

im 3>- 1888 in einer 'Siebe — e§ mar feine le^te — , bie roegen bei ernften

<&(f)merje§ bei greifen ^Patrioten einen fiarfen ©inbrucf machte , (Srioägungen

2lusbrucf gab, „bie il^n fc^Wer bebrüden" unb „bie er nic|t mit fic^ inl ®rab
tiel^men möchte". S)ie 9iebe richtete \\ä) bornel^mtic^ gegen bie auf bai faifer=

lid^e .g)anbf(^reiben an Seuft öom Sfal^re 1868 äurücfgel^enbe ^ße^eiifinung

„öfterreic^if(^=ungarif(^c 2Jlonarc^ie" ftatt ber früt)eren „Äaifertl^um Defterreid^",

unb bie SIenberung bei ©prad^gebrauc^el f. u. f. für bal ^eer unb bie ge=

meinfamen Sinrid^tungen unb bie .g)ofämter ftatt ber frü{)eren f. f., bal mel^r

bem SetDU^tfein ber 9teii$leint)eit , bie i^m fjö^tx ftet)e all bie ©taatlein^eit,

entfptec^e. Senel |)anbfc§reiben fei nie gefe^tid^ firirt toorben , unb ber 5}or=

gang bei bamoligen ^inifterl, ben 'Flamen bei Souöeränl mit einfließen ju

laffen, toäre uncorrect getoefen. (2)al 3}orge]^en Seufl^l in einer ftaatlred^tlirf) fo

bebeutfamen ^i^age tabelten feiner^eit aud^ entfd^tebene ßentratiflen unb ßiberale,

toie j. 33. ö. 2lrnett).j 2Jlan befinbe fiif) burd^ ben S)ualilmul in einem „leibigen

^roöiforium ber bebenfüc^ften 3lrt"; biefe %^ai\aii)e muffe man fid^ in allen

Sagen bor 3lugen l^alten, für bie 3}erbreitung ber richtigen 31nfd^auungen Sorge
tragen unb im allgemeinen Sprad£)gebraudt) an ber Sejeic^nung „^aifertl^um

Defterreid^" für bie @efammtmonarc[)ie feft^alten. ©erabe^u leibenfdE)aft(id^ be=

fämpfte er bie ^^oüti! feinel ^fugenbfreunbel Seuft, gegen ben er ftd^ gleic^ bei

feinem Eintritt in bie öfterreic^ifc^en 3)ienfte abtei)nenb öer^ielt unb beffen „liberale

Sd^toinbeleien" er fteti auf bal f(^ärifte berurtf)eilte. ®ie ©roßmai^tlfteHung

Defterreid^l , bie i^m fo f e{)r am ^erjen lag
,

fc^ien i^m burd^ jene ^^oliti! arg

gefä^rbet.

3}icl leitiger all bie burd£) ben Slulgleic^ Ungarn eingeräumte Sonber=

fteHung befämpften %^. unb bie öon if)m geführte cjec^ifd^ = autonomiftifd£)e

5ßartei bie burd^ bie Staatlgrunbgefe^e in ßilleit^anien gefd^affene SBerfaffung,

bie ben Srbtanben bie erfe^nte ^Jreifieit unb Sin'^eit brad^te. 2)er Sd^toetpunft

bei .^ampfel lag im bö^mifd^en Sanbtag, in bem %i}. unb fein Sd^loager Slam
mit ben ß^ed^en für bal „böf)mifc^e Staatlred^t" folgten, i^nimer mel^r trat

ber ©egenfa^ lerüor, in bem fid^ %^. jum S)eutfd^t!§um fül^lte. Qtoax berfid^ert

er in einem ^Briefe an Stnton Slueriperg aul bem Sa'^re 1867, „id§ tt)ünfd£)e

ebenfotüenig, baB Oefterreid^ ftabifdE) merbe, all ba§ nod^ länger el für öatriotifdE)

gelte öfterreic^ifd^ unb beutfd^ für ibentifi^ äu erftären". 5111 aber bie (Segen=

fä^e ätoifd^en ben S)eutf(^en unb Sjed^en im 5prnger ßanbtag immer fd^roffer

würben, trat bie ^Parteinahme für biefe immer ftärfer ^erbor. S)en |)öl)et)unft

erreid^ten bie SSerfaffungIfämpfe im 3f- 1870, all bie ßaubtaglmajorität bie

SSorna'^me ber SCßa'filen für ben 9teid£)lrat| tro^ faiferlid^er SSotfd^aft unb faifer*

litten Siefcriptl be£)arrlid§ berioeigerte, fo baß ber Sanbtag aufgetöft unb birecte

Sßal)len angeorbnet loetben mußten. S)ie ^Ibreffen, mit benen ^otfc^aft unb
9iefcript beantioortet tourben, bertrat Xi). unb fd^loß fic^ fammt feinen @e=

ftnnungigenoffen ber cjec^ifd^en 2)eclaration ganj an. S)ie 53erlDirflid^ung biefer

Seftrebungen fud^te ©raf öot)entt)art, ber anfangl 1871 bal lllinifterium ^otodfi
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Qblöfte, in ben öom bö^mifd^en Sanbtog autgefteüten „gunbamentatartifcin" ju

bringen, burc^ bie an ©teile beä einen au8 .g)ettenf)QUg unb 3lbgeoT;bneten]^au&

befte|enben Parlaments für aüe ^önigreid^e unb Sänber au^er Ungarn , bie

17 2anbtage treten foEten, bie burc^ 2)eIegationen geiDif|e ^tngelegenl^eiten , bie

man al§ gemeinsame anerkannte, ju berat^en l^ätten. 5ür biefe ©eftaltung

Defterreid^g fu(i)te 2^. in einer Ütebe im conferöatiöen 25erein in ©raj aud^ bei

ben Gtericaten ©teiermarfS Stimmung ju madf)en („S)er griebe im |)aufe Cefter=

reid^S", @raj, Äaf^ol. ^re^öerein, 1872). Unb als nad^ fur^em ^Beftanb bog

3Jlinifterium ^ol^entDart burd^ Seuft unb ^tnbtaff^ gefiür^t unb öom üeriafiungS=

treuen ^Riniftetium Sluersperg abgetöft toorben mar, trat %f). mit allem ^]lad^=

brudf für bie ^Ibftinen^politif ber (Sjed^en in bie ©d^ranfen, unb er üerfod^t fic

aud§ gegen bie malöoHere ©timme eineS conferöatiöen Parteigänger^ in einem

2luffa^: „S)er f^öberaliSmuS im öfterreic^ifd^en ^arteifampte" (juerft in ben

l^iftorifd^ = polttijd^en blättern, bann jelbftänbig ®raj 1875 er|d^ienen). Siefer

3luffa^ enthält jein poIitifct)ei Srebo: bie S)urd§iü^rung ber föberaliftijd^en @e=

ftaltung Defterreic^i auf ©runb beS öctoberbiploms. S)ie bö^mifd^e 2lbftinen3=

oolitif fei ein ißrotc^ gegen ben tran§= unb cißteit^anifi^en ©eparatiimuS. S)ie

legitime monard)if(^e ^(utorität muffe aufrcd)t erl^alten merben. %ai)n fönne

ber ©ieg über ben äerftörenben SiberaUimuä nid^t gegen unb nid£)t ol^ne ben

3SilIen be§ 5J^onardE)en errungen merben. „'Dlur monard^ifi^e Saaten fönnen

^}}lonard^ien retten. Sine fold^e 2^at mar ba§ Dctoberbiplom; i^re 2luifü'^rung

rourbe unterbrod^en , meit fie nidjt genügenb tjorbereitet loar. @S l^anbelt fid^

barum, baS Q3egonnene ^u öoEenben. .^cit bem 5Ronard^en unb feinen S5ölfern,

menn e§ i^nen Dergönnt i[t, ju bem erfebnten äßerfe freubig unb opfermiüig

mit^uroirfen. S)a§ ift bie Söfung unferer 23etfaffung§toirren , bie ttiir anftreben,

nad| unferer Ueberjeugung bie attein mögliche ^eilfame Söfung , bie 3iettung

Cefterrei(i)8."

Söä^tenb aber 2;^. in ben großen Serfaffungsfragen für bie ©etbftänbigfeit

ber eigenbeiec^tigten ftontgreid^e unb l^änbcr gegen bie ©taatiein'^eit 6i§leit^anienl

eintrat, befämpfte er mit gleid^em 9kd§brucE oEe SSeftrebungen , bie bie @in=

l^eitlic^feit S3öf)men§ in i^rage fteEten: bie Sioeitiieitung ber polt)ted^uifdt)en

©d^ule, ber Uniöeifltät in ^rag unb bie Don .g)erbft 1884 beantragte nationale

Seäirföabgtenjung 33ßf)mcn§, 33eftrebungen, beren t^eiltneife SSertoirftid^ung, toic

nid^t geleugnet toeiben fonn, bem ^fiationalitätenfampfe mand^eS ^eftig um=
ftrittene Äampfobject entzogen ^at.

Siie 2)ecembergefe^e be§ 3fa'§te§ 1867 fd)ufen icbodE) nid^t nur eine neue

2}erfaffung, fonbern fteEten Cefterreid^ auf neue, freitjeitlid^e ©runbtagen: i^rc

(Xonfequenj mar öor aEem bie Einbringung eines neuen @l§egefe^e§ unb eineS

33oIfgfdE)ulgefe^eS , burd^ bie bie SSeftimmungen be§ doncorbatS befeitigt lourben.

3tn ben S^ebatten, bie fic^ im ^errenl^auS an biefe Vortagen fnüpften, betl^eiligte

fid£) Xt). unb befämpfte auf baS entfd^iebenfte bie einfeitige Söfung be§ jmifdien

bem .ßaifcr unb bem l^eiligen ©tu'^le ju ©tanbc gefommenen SBertrageS. S)iefe

Dieben riefen in getoiffen Greifen eine gro^e äöirfung ^eröor unb brad^ten il^m,

mie jene Vorträge an ben ^aifer auS bem ^a^te 1851, öiele begeifterte ,^U'

ftimmungStunbgebungen auS bem 3^n= unb 2IuSlanbe ein. Unb als jene 2}or=

lagen ©efe^eSfraft erlangt f)attcn unb ber Äampf, inSbefonbere jener um bie

Schule, öom ^Parlament in bie !at^otifcf)en Vereine öerlegt morben mar, toorb

er nid^t mübe , mit ber öoEen Äraft feiner aui tieffter Uebcr^eugung queEenben

33erebfamfeit auf ^atI)oiifentagen unb in ben 33etfammtungcn ber 2Rid^aelS=

bruberfd^aft für bie confeffioneEe ©d^ule unb gegen bie 9^euf(|ulc, mie fie 3um
^eile £efterrei<^S burd^ baS Sieid^Söolfsfd^uIgefe^ begrünbet toorben toar, 3U
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fätnpicn. ^ü gleid^em 9lai^btuc£ Befämpfte Xf). bie contcjfioneHen ©eje^e beS

M«§ 1873.

£^un'§ Streben roai barouf gend)tet, eine grofec conferbatiüe ^Jattet in

£)cftencid§ ju begrünben. ^ür biefen S^^'i roor ein gro^eS conjctüatiöe§ fat^o=

ti^(i)eg Drgan unei-tä§ti(^. @t bet^ciligte fict) be§§alb 1861 an ber ©rünbung
beS „SBoterlanbeg", ba§ in ben |jolitiji(i)en unb confefjtoneHen .^ämpjen ber legten

S)ecennien immer größere SBebeutung gemann. S)iefe 2;t)ätigfeit öerutjad^te i^m,

abgeje'Eien üon ben materietten ßaften , bie meifte Slrbeit unb ©rmübung unb
mochte i^m ©ovge big an§ @nbe. @r ttar ber geiftige ©r^alter be§ Unter=

ne^men§, beffen gro|e Sßürbe immer mc!^r auf t|n fiel. ®urc^ ba§ gxo^e S5er=

trauen, ba§ man i^m entgegenbrad)te, unb feine auSgebeT^nten SSejie^ungen gelang

e§ i^m, ba§ Unternefimen tro^ aHet @d§tt)ierigfetten über Söaffer ^u fjaUen. 6r
fcfirieb aud^ fetbft fjduftg größere unb fleinere Sluffö^e für ba§ Statt, bie, toenn

aud^ ni(i)t bon i^m ge^eidinet, boc^ burcf) bie ©ac^tid^feit unb ben ruhigen, öor=

nef;men SLon meift ben Urt)eber üerratf)en. S)e§^alb toar er an^ bereits im
^. 1862 für eine freiere 33etDegung ber treffe eingetreten, „äßie ^cutjutage",

führte er in einer 9tebe im ^errenl^aufe au§, „nicbt nur bei un§, fonbern in

ganj Europa, unb infclge iDeltgef(i)i(^tIid^er (Sreigniffe, bie niemanb änbern ober

rücfgöngig mad£)en fann, bie Ser^ättniffe fte^en, jo mu| gerabe ber ^aä)t beS

9ie(^te§ unb ber SBafjr^eit nid^t me^r gebient toerben burd^ 5ßräbentiömaferegeln,

JDol^t aber fann fie t)eute nodb jxegen im offenen ßamt)fe, unb ba§ i[t e§, um mag
es fid§ ]§anbelt. S)ie ©ad^e beS 9{ed^te§ unb ber SCßa^r^eit fann nur geförbert

tDerben baburd^, ba^ aUe biejenigen, in bereu .^erjen fie lebt, nie mübe toerben,

überaß, wo i^nen boju @etegen§eit geboten ift, ber SGßa^r^eit baS ^^ugni^ ju

geben unb mit männlichem ^ut^e einzutreten für i£)re Ueber^eugung, of)ne 3flüc£=

fid^t auf ®unft unb Ungunft, o^ne Siüdfid^t auf borüberget)enbe politifd^e 6on=
ftellationen. S)aS ift eS, toaS tt)ir braudt)en, auf atten ©ebieten beS geiftigen

SebenS, unb folglich aud^ auf bem ©ebiete ber öffentlid^en treffe: eine rege,

mut^ige, über^eugungStreue i^tigfeit im Sinne unb im i^nteveffc ber con=

feröatioen 3bee. S)amit btefc aber möglich ift, braud^en toir eine freie 35e=

wegung ber 5]3reffe."

2öie immer bai Urt^eit über ben ^jSolitifer %^. ausfallen mag, baS ja

naturgemäß bebingt ift öon bem ©tanbpunft, ben ber 33eurtl)eiler felbft in biefen

fragen einnimmt , in obigen SBorten i)at Zi). felbft fein gaujeS öffentlid^eS

Söirfen gefennjeid^net : er ift ftetS mit männlidC)em 2Jlut^e eingetreten für feine

Ueberäeugung , o^ne 9lüdEficl)t auf ®unft ober Ungunft, o§ne 9lüdEfid^t auf bie

jetoeilige politifc£)e ßonfteüation, unb er fonnte gelegentltd) im bölimif^en 2anb=

tag berfi(i)ern: „i(f) Ijobe nie ein 53otum abgegeben, baS id^ nid)t für rDoi)i=

begrünbet eracE)tet f^abe unb id^ tcerbe nie ein S3otum abgeben auS 5]ßartei=

rüctfid^ten , tro^bem baß ict) ein anbereS für mo^lbegrünbet ertrarten toürbe".

Sflid^t nur im poUtifd^eu .Kampfe fonbern and) Don fpäteren ^Beurtl^eilern mürbe

auf ben SCÖiberfprud) im äßefen unb Söirfen 2;^un'S ^ingetoiefen , baß er als

3Jlinifter Sentralift unb ©ermanifator , unb fpäter göberalift unb ^Parteigänger

ber 6äec£)en gemefen. 2^. felbft ^at fid^ barüber mit begreiflid^er gu^ücf^altung

auSgefprod)en. „2Bir Ratten bamalS", erflärte er im bö^mifdt)en Sanbtag am
15. October 1884, „nid^t ein conftitutionelleS 3)linifterium , tüir tcaren ^ac^=

minifter unb finb geftanben unter bem 5)ienfteib ber 35erfdt)n)iegen^eit, @S fei

fern öon mir, über baS, roaS ba gefc^e^en ift, 5tuff(^tuß äu geben, am altera

mcnigften 3luffdt)tuß ju geben über mein SJerl^ältniß ju meinen bamaligen

dottegen. S)aS eine aber barf id^ fagen unb fann iä) fagen: in meinen -ilmtS=

bepartement mar id^ nid^t ein rüdffid^tSlofer (Sermanifator." @r bertoeift barauf,

aingcm. beutföe Siograp^ie. XXXVIII. U
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bo^ er pcrft in S3öi)men bie bötimifdie ^pxad)t in bie 3Jlittelf(^u(en eingeiüfjrt,

unb ba^ et in Se^ug auj bie nationale ober (5prarf)enitagc im Unterridit nid^t

nnt in S3öf)men, jonbcrn and) in anbern ßänbetn niemolS ein ©ermanifator in

bem ©inne »ar, bafe er bem Sluffd^toungc unb ber (SnttoicEIung bet ^ilationat»

fprad)en unb ßuttutfttebungen i^inberniffe in ben SBeg getegt ober btejen 3luf=

j^tDung bet)inbert '^ätte. Ülui bie großen ^Principien ber bamaligen Slegierung,

namenttid) toaä eentratifotionSfragen unb 5ßerra[jung§iragen anbelangt , I)abe er

feinen (Sinflul gel)abt. „2lIIerbing§ war e§ ba§ erfte 33eifpiel einer fo centra»

tiflrteii Slbminiftration beS Unterrid)teä in Gefterreid^. 3)ie ©tünbe, toarum id§

tro^bem bie 3lun"orberung <5r. 'JUlajeftät , in§ 5Jiinifterium einzutreten , ange=

nornmen t)a6e, fann id) ^^nen nid)t au§einanberje^en. ^abt iä^ fte an=

genommen, \o Ijobe icf) ettt»aö anbereä at§ ein centra{iftijd)eg Unterrid)t§mini[te=

rium allerbingS nid^t |d)aften fönnen. Db bag meinen eigentlichen lleberjeugungen

entjpra(^, ob id) mir nt(^t eine ganj anbere Siegelung be§ Unterrid^teS eigentlid^

al§ ba§ tt)ünfd)engroertl)efte bamalä gebadt)t t)abe unb üielleid^t Ijeute nod) mel)r

beule als bamalö, t[t eine anbere 3frage, bie nidt)t jur ©ad^e gel)ört." ^Ran

barf n)ol)l annetjmen, ba| %^., ber bie <Baä)e be§ ,$?aifer§ in 5ßrag mit joldlicm

5^ad)brud öertteten, e§ für feine ^fltd^t l^ielt, al§ ber 9luf be§ iungen J^aifetS,

ber bie ^ßarole ber 33eriüngung £)eftcrreict)g ausgegeben unb in feiner ^erfon

berförperte, an t^n erging, eg für feine 5]3flidt)t l^ielt, bem giufe golge 3U leiften

unb mitjutoirfen an bem Sßerfud^e, burcl) [tramnie „Soncentration ber StegierungS»

gettjalt" bie auSeinanber ftrebenben Streite mieber feft ^u fügen.

SBenn man, mo'^l mit 5(ledE)t, im |)inblid auf bie ganje öffentlid£)c 2Birffam=

feit bom ©rafen ßeo 2^un fagen fann: „Don ber Parteien Jpa^ unb ©unft

bertoirrt, fi^manft fein ß^avaftevbilb in ber ®efdl)idl)te"
, fo jeigen feine 5perfön=

üä)teit fo öiel eble, lieben§tt)ürbige 3üge unb fein ^ji^rioatlebcn bie erl^abenc

aiu'^e eines auSgegli^enen SBefenS, ha^ wir am ©dl)luffe, auf ©runb öon Wit=

t^eilungen öon ^erfoncn, bie i^m nat)e ftanben, gerne noc^ bei ibnen öerweilen.

S)er @rnft unb bie 3urüdl)altung feineS SOßefenS liefen bie gro^e (Sinfad^=

l^eit unb SiebenSwürbtgfeit im intimen Umgang nodi wohltätiger evfd)einen;

olinc (äitelfeit unb Seibenfdt)oftlict)feit , wie o^ne 5Jtenf(^enfurd^t
, p^ii^ unl>

moraltfdl) Pon feltener Unerfd)rodenl)eit , wor er öoll ,\arter Slufmetffamfeit für

bie ©einen unb für feine Umgebung, ©in großer Äinber^ unb ^ugenbfreunb,

war er für biefe fe^r anjie^enb , unb würbe öon Steffen unb 5^id£)ten finblic^

geliebt unb bere'^rt. 3ßo e§ galt ber ^^uQ^nb eine iJreube ju bereiten , ba war

er Pott Seben unb Sfntereffe babei. güv ''Jiaturgenu^ aufeerorbentlid^ cmpfänglid^,

liebte er befonbetS bie ^llpenlänber : in ber 3eit angeftrengtefter Arbeit waren

eine i^a^xt inS ©ebirge ober f^uBtouren, oft Pon mehreren SBodlien, feine liebfte

(Jr^olung. @inc gro^e ^jortiebe ^atte er für Sanb unb Seute in SEirol, bem

„3uwel in ber .^rone Oefterreid^S". 3lber aud^ größere Steifen fd^ufen 'ähmed^i'

lung: ju feinen freubigften unb genufereid^ften Erinnerungen gef)örten ein 2Binter

in Sftalien unb ein 23efu(^ StomS (1869). 6r würbe bamalS aud^ Pom *^apft

^$iu8 IX. fel^r auSge^eidinet. 3ßon ben jur 3eit 5)ort anwefenben fji^emben würbe

er für it)re jäfirlidie Slubienj jum O^ü^rer unb ©prei^er erwät)lt: feine franjö»

fifd^c Slnfprad^e fanb großen öeifatt. %üd) $apft ßeo XIII. gebadl)te feiner

als eines „vero campione" gelegentlid^ fet)r e^renPott. ©nglanb, baS er fd^on

in feiner i^ugenb liebgewonnen l)atte, befudl)te er fpäter nodl) zweimal mit feiner

grau, ebcnfo bie Schweiz, |)ottanb, Belgien unb Obcritalien. 5Die ©mpfänglid^«

feit für Sitteratur unb .^unft bewahrte er, fo lange feine Gräfte rcid^ten. 6r

las fel^r öiel unb gern mit feiner grau, fa^ gern claffifd^e ©tüdfe, liebte be»

fonberS ©rittparjer unb fe'^lte feiten bei großen Drd^efterauffül^rungen. 2Rit

ber 3ufunft§mufif äöagner'S fonnte er fid^ nid^t red)t befreunben; benn er üer*
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mifetc an it)t bie il^m ^o lool^ltl^uenbe Älatl^eit. 21(8 baS Florentiner Quartett

nad^ Söien tarn , tonnte er e§ ni^t oft genug l^ören. — 5lac^ mel^reren in

üleid^en^aH , (Salzburg, am ©munbener unb 2Itter = (5ee üerlebten ©ommern,
t»erbract)te er fpätcr bie ©ommermonate in %ti\ä)tn, xoo er eine am SöatbeSranb

über ber 6tbe f(i)ön gelegene S3iIIa berool^nte. 6r l^ing mit Siebe an ber alten

^imQ.\\) , ber ©tätte feiner jonnigen 3iugenb, an bem fd^önen 8anb, tjor aüem
bem ^ctrlid^en SCßalbe, ber ben jij^on alternben ^JJtann in langen ©pa^iergängen

unb auf ber 3agb, ber er mit Suft nadiging, erfrifdtite unb ftörfte ; unb nod^ in

ben legten Salven fanb er im Sßatb [tunbcnlang ru^enb ©tärEung ber fc§tDinben=

ben .Gräfte, ^n ber bortigen @egenb »ar er öon jebermann geliebt unb berel^rt,

2)ie tiefe 9teligiofität beS ^Jlanneä tjertiefte unb öertlörte fid) gleid)fam bei bem
©reife, beffen Seele fid^ mel^r unb me^r ben emigen S)ingen juroanbie. S)ie

2Infprud^§lofig!eit feine§ SCßefenS mar babei fo auffallenb unb wot)ltt)uenb , ba§
eö jebem, er modt)te feinen 2lnfd^auungen unb ©eftnnungen noc^ fo fern [teilen,

gerabc^u 6!^rfuid^t einflößte. 3)ag geigte fic^ in ebenfo er'^ebenber toic über=

Taf(^enber äßeife nacl) feinem am 17. S)ecember 1888 erfolgten Sobe. 5Jlit

feltener (5inmütt)igfeit feierten h\t SBlätter atter 9tic^tungen bie überragenbc 33c»

beutung ber ^erfönlid^feit, bie 33erbienftc beg Unterric^t§minifter§ unb ben ber»

e^rungSroürbigen ß^arotter 5t^un'§. Sr mar bi§ in fein f)ö(^fte§ Sllter raftloS

t^ätig, aber er l^atte fidf) überarbeitet, auf bie SSovfteHungen beg SlrjteS, ftd^ ju

f(i|onen, l^atte er ftet§ nur 'bxt Entgegnung: „©o lange id^ fann, ift e§ 5Jfiid£)t

3U arbeiten", unb er f^at e§, bi§ er in menigen Sagen einem Äranflieitsanfall

erlag — et mar öoUftänbig entfräftet. @r l^atte fdt)riftlic£) ben SBunfdl) jurüdf»

gelaffcn , einfacE) unb mo möglid) aufeer'^alb ber ©ruft bei Setfctien begraben ju

werben. ^ietättioH erfüllte fein 9ieffe, ber je^ige ©tattt)alter öon 23öt)men,

@raf ^J^auj %\)\xx\., biefen äBunfd^. ^n ber äußeren Umfviebung ber f(^önen

gof^ifdtien (@t. ^o^anne§=) ilapelle, bie fein 33ater über ber alten ©ruft erbauen

lie^ , liegt er beftattet , in ber l^errlid^en 2anbfd£)aft , umgeben bon ben äBatb»

bäumen, bie er fo fe^r geliebt l)atte. 2)er feierlid^en ©infcguung ber ßeii^e im
©t. ©tep^anibome ju 2Bien too^nte ber ^aifer bei unb e'^rte fo ba§ Slnbenfen

an bie treuen S)ienfte %\)\xx\.'^ , bem er aud^ einige %Oii)xt öorl)er ba§ golbene

SSlie^ berlieljen l)atte.

Sn feiner ©ebenfrebe enttoarf ber ^räfibent beS .^errenl^aufeä ba§ folgenbc

furje g^arafterbilb, ba^ tt)ot)l am beften fein SBefen fennjcic^net : „S)ie fd^önften

unb ebelften 6igenf(^aften be§ ©eifteS unb ,g)er5en§ jei^neten ben ©rafen Seo

Sl^un au§. ßrfüttt bom toärmften ^Patriotismus, war fein Seben feinem 35ater=

lanb unb allem, toaS er als ebel ertannte, gemibmet. Unb roenn im parfamen»

tarifdt)en Seben eine |ebe mit boller ,^raft ber Ueber^eugung bertretene Slnfid^t

©egner finbet, fo wirb bem ©rafen Seo Si^un gegenüber geroi^ aud) ber ©egner

erfannt t)aben, wie fet)r in i^m baS ebelfte ©efü^t ber ^flid^t, für baS einju»

ftef)en, ma§ er als l^eilfam unb gut erfannt, ber 53eweggrunb feineS S)enfenS

feines ^anbelnS unb SöirlenS mar. Unmöglich fann icl) ^icr unermdlint taffen

fein felteneS 3lebnertalent , burc^ meldf)eS er jum 3iu^me unb jur 3ierbe beS

^aufeS beitrug, unb mit toelctiem er fid^ immer auS^eid^nete unb bemä'^rte alS

tiefbenfenber ©taatSmann, als ^ann bon (Sbelfinn, d^arafterfefter Ueberjeugung

unb bis in fein innerfteS SBefen burd£)brungen bon einem warmen ©efü^l für

Sieligion unb 5[Roral, für alteS ©ule, 6ble unb ©d£)öne."

geifert, ©raf 2eo 2;^un, ße^r= unb SBanberjafire, im faiferlid^en 3fufti3=

unb 5öerwaltungSbienft, in ©alijien. ©rö^tentl^eilS nadt) Briefen unb ^anb=

fd^riftlid^en 3lufäeid^nungen (brei größere Sluffä^e im Oefterreidl)ifc^en j^(x\)x=

bu^e, 1891 ©. 123—212, 1892 ©. 84—166, 1893 ©. 57—146). —
C^Htauiice .^ercjeg^) Esquisse historique sur le ministre de l'iustruction pub-

14*
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lique et des cultes ä Vieane M. le Comte Leo Thun. Paris 1859 (roettl^toä).

— S)er f. f. UntertiditSminiftet ©rat £eo 2i)un, ©tenjboten 1850, I, öon m.
— 5^-anfiuttet , ®taf 2eo 5L^un ^ .g)of)enftein , ^lanj ©jner unb |)ermQnn
5Sont§. Seiträge jur ®e|i^i(i)te ber öfterreic^ijd^en Untettic^tärctorm. SBieti

1893. — 0. |)artel, geftrebe pr 6nti)üaung be§ 2^un=ejner-53oni^=2)eu£=

malö geilten in ber 1. |)auptft^ung ber 42, SSerfammtung bcutjd)er 5pt)iIo=

logen unb 6c^ulmänner. SBien 1893. — 5iofti^=9iienecf , (Sine 6pi|obe auS
bem geben be§ ©rafen 2eo %f)ün. ©taj 1894. — SBurjbad), SSiogr. gejifon

XLV. — ©d)opf, SBal^re unb au§iü^rli(i)e S)atfteliung ber am 11. 5)iärj

1848 in $rag begonnenen SSolföberoegung unb ber folgenben (Ireignifje . . .

fieitmeri^ 1848. — (.^eifert) pr[t Süfreb 2Binbijd)grä^ unb ©raj ßeo 2t)un

in ben ^^rager Suni=2;agen 1848. 23on einem politifcf)en ^Ritfämpfer. <B.'%.

auö ben i)i|"t.=poüt. iHättetn. ^IRünrfien 1886. — ©pringer, @tjrf)i(f)te Oeiter=

rei(i)ä IL — geifert, ©efdiic^te Defterrfid)ö jeit bem Cctoberaufftanb IIL —
lÄogge , Defterreit^ öon Silagoä bi§ jur ©egenroart. — ^roneä , ©efcfiic^te

£)e[terreid)§. — ^ylir, 23rieie au§ 3tom. herausgegeben öon Dtopp. 2. ^^uft

^nnsbrucf 1Ö64. — SSeuft, ^luS brei 3}ierteliaf)rt)unberten. — (Öorenj) S)ic

©tjnmafien £)efterrei(i)§ unb bie ^efuiten. Seip^ig 1859. — .g)a5ner, SDenf»

roürbigfeiten. ©tuttg. 1892. — .g)anSlicf, S[u§ meinem geben (Seutfc^e 9tunb*

frf)au a3b. 74 [1893]). — SjoeTniS, Oefterreirf)§ 5flcugeftaltung 1848—58.
(Stuttgart 1858. — ©^loitier, Sie ©tjmnafien Ungarns. SSubapeft 1881. —
23rieje be§ ©rafen Seo 2;i)un unb be§ ©rafen SInton 2luerSperg (StnaftafiuS

@rün). '!)]iitgetj)eilt öon 2. 21. Sranfl in ber bleuen freien '^^reffe 1889 (8. u.

9. Januar). — £ü^om , ©efdt^ic^te ber f. f. Sltabemie ber bilbenbcn Mnfte.
Söien 1873. — 58ei meiner 3lrbett tDurbc id) öon 5perfonen, bie S^un |ct)r

na^eftanben, burd) Ueberlajfung öon SSriefen unb Srucfjc^rilten, foioie burc^

tDcrt^öoüe |cf)riitli(i)e unb münblic^e 5JlittJ)eilungen auS i^rer per|önlid)en

(Erinnerung in gütigfter Söeife untetftü^t, iDojür icf) auct) an biefer ©teile

ben gejiemenben S)anf abftatte. g-r auf fürt er.

2:i)Ülia: g-riebric^ ö. Zi). (S^une, St^un), furjäcE)f. 3tat]^ unb Sßertrauter

fyriebrid^'e be§ äöeifen, geb. um 1450, t Slutang 1535. Ueber feine ^uöfnb unb

feinen SSilbungegang ift nichts betannt; er erfc^eint feit 1489 al§ SImtmann ju ©aal=

felb, 1501 3u Slltenburg, 1508 atS ^ofrid)ter ebenba, aufeerbem feit 1509 al§ 3lmt=

mann ^u SSeimar, too er aU Hauptmann aud) bem ^Jlilitörroefen öorftanb, unb über=

naf)m baju nocfe bie ©teüung eines furfürftl. SfJatl^eS. UeberbieS lag tie 33ermaltung

beä eigenen ©uteS äßeifeenburg (bei Drlamünbe) unb in ben legten 3»at)r3el^nten

feines ßebenS oud) bie ber ererbten <!perrfc^aft fiauenftein (um Submigftabt in

Oberfranfen) auf feinen ©c^ultctn. ©d)on biefe .g)äufung öon £)bliegen{)eitcn

läfet ben fraftöotten unb rül^rigen 'DOlann erfennen. S)aS SSebäd^tige feineS fur=

fürftlidien -Iperrn gi^iebric^'S beS 2Cßeifen, bem er in treufter 2lnf)änglid)feit er=

geben mar, tooHte i^m nic^t immer in ben ©inn. SltS 1509 buvc^ bie 33ürger=

toirren in Erfurt bie Sntereffen ber beiben betf)eiligten 5)läd)te fturmainj unb

Äurfadjfen berüt)rt mürben
, griff Zf). auf eigene SScranttoortung ju ©unften

feines ;^errn ein, inbem er gemeinfi^aftlid) mit griebrid) ö. 23euttt)i^ eine öon

ben (Erfurtern l^erbeigerufene furmainjifdje (^efanbtfd)aft im Jllofter (^eorgent^al

(bei O^rbruf ) überrafd)tc unb jur 3tüdfe!^r ätoong , bie begleitenben Erfurter

aber gefangen nac^ SBeimar füt)rte. S)ie weiteren ^Jla^nal^men .^urfad^fenS in

ber ©riurter 21ngelegent)eit entfpradien nid)t biefem füf)nen SInlauf. il^üna'ä

Slnregungcn 3u enetgifd)em 9>orgcf)en, um ßifurt ganj unter fäd)fifd)e |)ot)eit 5U

Bringen, blieben olgne nad){)altige 2Birfung, aber bis 1512 mar er für feine

Sibec unauSgefe^t t^ätig unb 30g fid) baburc^ ben befonberen ^a% ber fur=

mainäifc^cn ^Partei in Erfurt fotoeit ju, ba^ biefe öiele 33efd)töetbefd)riften toiber
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ZI), fotool beim (Jrjbifd^of tüie bei fyriebticf) bem 2ßct|en einreid^te unb feine

S3orIabung üor ba§ ,^ammergeri(f)t öetlangte. Zi). tourbe injtoiid^cn öon feinem

^ertn bielfad^ ju biplomatiid^cii ©enbungcn benagt unb begleitete ben Üüx=

fürften ali einflußreicher U^crtrauter beim iöefudie ber 3iei(i)§tage. ^m ^. 1521
ftnben tt)ir i^n auc^ im ©efotge ^^riebric^'ä beä Söeifen ju Söormi. 6r rourbe

bort Don feinem ^errn jum fpecieüen ©ctju^e fiut^er'ö mit abgcorbnet, begleitete

ben Üteformator in bic benfroürbige ©i^ung öom 18. Slpril unb fc^te i^n in

ben näc^ften 2;agen baöon in ßenntnife, baß i^ ber .^urfürft für einige 3eit

in ©ic^erl)eit bringen unb öcrbergen tootte. Qüx 35er^Qnblung über bie burd^

2l)omQ§ 'DJlün.^er in Slllftebt l)ertiorgerufenen Unrul)en toarb Ü^. , ber fid) a\i6)

burc^ ^öerebfamfeit auSaeic^nete, nebft .^an§ ö. b. ^ilani^ 1524 öom .^urfürften

an ben ©resbener .^of ^um ^er^og ®eorg entfanbt. 2öä^tenb be§ 23aucrn=

friege§ 1525 empörten fid^ bie 6inrooI)ner ber Jperrfc^aft l'onenftein , in§=

befonbere bie Sürger t)on Subtoigftabt gegen i^ren -öerrn , aber %i). ber fonft

gütig unb mo{)Itt)oIIenb toar
,

geigte fi(^ l)ier unnachgiebig , inbem er ni(f)t nur
bie gefteUten ^^orberungen nid^t bemittigte, fonberu and) ber ©tabt bie '4>riDilegien

unb i5f^ei'^eit§briefe entzog unb öerni(|tete. ^m folgenben ^a^re ^oh £f). in

ßubttixgftabt bie fatliolifd^e 9ieligion§übung auf unb fül)rte bic ^Deformation ein.

Sie Saften hc^ 3Ilter§ unb ber ^tJflidtiten beroogen XI). n)ieberl)olt bei g^-'icbricE)

bem 2Beifen um ©ntlaffung einjufommen, aber ber ^urfürft mod^te ben treuen

S)iener nid^t entbe:^ren unb wußte it)n gu galten. @rft unter ^o'^ann bem Se=
ftänbigen fdt)eint il)m ber öerbiente 3tu!^eftanb bctoitligt toorben ^u fein.

ü. X^üna, fyriebrid) üon X^un , in ber ^^itfc^i^itt be§ 25erein§ für

t^üring. (Sefd)tc^te unb 2Utertl}um§£unbe XIV= gi. g. VI, ©.325—374.

Spncn: Sodann ^einiiä) ti. %t). tourbe am 24. ^nni 1783 auf

bem tiäterlidtien @ute .^anarien^aufen im Sfeöerlanbc geboren. ''Jtarf) bem Xobc
feineg 2Sater§ fam er 1789 nac^ §ootfiel in ba§ .pauä feine§ ©tieftiaterS öon
SSuttel unb erf)ielt f)ier ben erften ©(i)ulunterri(5t. 53lit öotlenbetem 13. S^a'^rc

tDurbe er auf bie fogenannte l§ot)e ©d^ule in ^eöer gefdjidft, h)o er fid^ mit ht'

fonberem @ifer bem ©tubium ber ^Jtat^ematif föibmete. ^m ^. 1799 ging er

al§ 3ögting auf ba§ @ut ©erriet^^aufen bei .g)oofftel, um bie Sanbwirt^fd^aft

praftifd^ p erlernen, brei i^ol^re fpäter auf bie tanbroirt^fd^aftlid^e Sc!§ranftalt

äu ®r. ^lottbed, meldte einige ^aifxt üorl)er üon 2ufa§ Slnbreaä ©taubinger
begrünbet toorben mar; im ©ommer 1803 l)örte er SSortröge X^iaer'g in (Seile,

unb ließ fi^ im Dctober 1803 alg Studiosus oeconomiae an ber Uniöerfität

©öttingen immatriculiren. @r blieb ba burdE) jtoei ©emefter, gab bann bie

UniOerfttätSftubien mit 5RüdEfi(^t auf feine SSertobung auf , unb befdtiloß ft(f) in

^Jledlenburg ober Sommern al§ ©ut§befi^er nieber^utaffen. ^m i^onuar 1806
öerbeirat^ete er fid^ mit .^elene Berlin unb ertoarb im ^. 1810 ba§ @ut
XeüoxD, auf bem er bi§ an fein ßcbenlenbe feinen SOßo^nfi^ !^atte. @r toibmete

fid^ fortan ber t^^flege feiner SBirf^fdEiaft unb öfonomifd^ien Untcrfud)ungen.

S)urd§ feine Slrbeiten aar X^. in toeiten Greifen befannt geworben; namenttid^

golt er aU erfte 3lutorität auf bem ©ebicte ber Sanbtoirt^fc^aft. 35on öffent»

liefen ©tellungen l)ielt er fid^ fern , audö gebot if)m fein @efunbt)eit§3uftanb

einige gui-'üd^altung. 2ln afabemifd^en 2Bürben erlangte er ba§ (S^renboctorat

ber ^:^ilofop^ie bon ber Uniöerfität gtoftod im 3f. 1830. 3ln ber f^ranffurter 2Ser=

fammlung, 3U beren 5Ritglieb er gctoätjlt toorben toar, wollte er tl)eil ne'^men,

würbe iebo(^ burd) Untool)lfein berl^inbert. ^m Sanbe erfreute er fidE) großer

2ld^tung unb SBcliebtf)eit , weld£)e namentlich wät)renb ber Unruhen be§ '^a^xt^

1848 lerbortrat. @r ftarb in XeHoW am 22. ©eptember 1850 am ©ci)lag=

Me.
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2;te trin'fnfciQitUc^en SlrBciten 2:^ünen'i erjdjienen ton 1814 angefangen

meift in ben 2Inna(en ber Wfcflenburgijd^cn ßanbttirt{)f($ait§9efenfd^aft unb be=

treffen üottoicgenb lQnbttiirtf)|ct)a?tlici)c Strogen , einzelne bc^anbetn inbeffen Qud§

nationalöfononiifd^e ^ßiobleme. ^n 53uc^TOTm ö et ö ffentließ te 2;^. bloB fein

|)auptn)eif. 3nt 3f- 1826 eiferten ber erfte Sonb beffclben. 6ine ätocite 5Iuf=

läge beS erften SBanbeS »urbe im 3. 1842 öeranftaltet. Unter bem %\td:

„SeftimmungSgrünbe für 2Iibeite(ot)n unb Untcrnel^mergettjinn" erfc^ien im 3»- 1848

ein 23rud)ftü(i aus bem nod^ ungebrudten jtoeiten S^cite be§ ipaupttoevfeg. Sie

etfte 5Ibtl^eilung biefe§ äteeiten 5Banbe§ ttiurbe im ^. 1850 ^jublicirt, bie ämette 'ab'

t^eilung unb ber btitte Zijexi fmb erft nad^ 3:f)ünen'ä 2obe etfd^ienen (1863).

©ine britle 3Iuitage be§ gefammten SBerfe§ erfi^icn im ^. 1875 in 23eriin.

2;er etfte S3anb bee 2{)ünen'fd)cn |)auptn:)crfe§ :^at ben litel: „2)er

ifolirte Staat in SBc5ie()Utig auf Sanbtoirtl^fdiaft unb 5iationaI=Cefonomi£ ober

Üntetfud)ungen über ben ginftufe , ben bie Setreibepreife, ber üieic^tl^um beS

39oben§ unb bie ?lbgaben auf ben 5lderbau ausüben." Xi}. conftruitte ben ifo=

lirten 8taot , b. t). eine üon feinem ji^iffbaren fyluffc burdCiaogene , frudjtbatc

ßbene , au§ gteicf)em iBobenbeftanb , in beren ^Jhtte fid^ bie einzige (Stobt be»

finbet, unb bie in eine uncuttioirte 2Bilbnife enbigt, »eld^e ben ©taat bon ber

übrigen SBelt trennt
,
pm 5?e^ufe ber t^eftftellung bce Sinfluffeä, ben bie Sage

ber (Srunbftürfe ^um ^arfte auf bie ©runbrente unb bie tt)irtt)f($aftlid^en 33c=

triebsformen aueübt. 2:t). glaubte, tü^ fid^ biefer ginftu^ nid^t unmittelbar

au§ ber @tiat)tung entnehmen laffe, ba in ber Sßirftic^feit ber ungleii^e Üieid^»

f^um be§ S3oben§, bie ßriftcnj fd^iffbarer g^üffe unb bie ungleid^en (i-ntfetnungen

öon ben ^anbelefläbten mttmirfen; fott bie ^ebeutung ber Entfernung bom
2Rarftpta^e allein bargeftellt roerben, fo muffe man fie „bon bem ^onflift mit

ber SBitffamfeit anbeter ^^^^toren befreien", unb biefem 3^ele ^ie^t e'^c» ^iß

giction be§ ifolirten Staate«. 2"^. ftettt nun feft , bafe bie gtente bei 2anbe§,

b. I). jener 23etrag, ber nac^ Stbjug ber ^m'\m öom SBettt) ber ©ebäube, beS

^oljbeftanbeg , über]£)aupt aEer ©egenftänbe , bie t)om ©oben getrennt mcrben

fönnen , bon ben ©utSeinfüniten nodt) übrig bleibt, mit ber (Entfernung bei

©runbftücfes bom ^Jiarfte finft unb enblid) berfdtiminbet, ba§ bcmna(i) bie S3oben=

cultur, XDiiäje iür ben 5Jlarft arbeitet, bei einem gegebenen ^arftpreife in ber

Stabt, an einem beftimmten ^ßuntte bei ifolirten Staatel aufhören mu§. ^t

^ö\)ix biefer ^preil, um fo ttieiter erftredt fidt) bie cuttiöirte 3onf- ®ie ßanbrente

entjpringt bemnad) nic^t allein aul bem Sorjuge, ben ein ®ut t)or einem anbern

burd^ bie '^efd^affentieit feinel Sobenl befi^t, fonbcrn aurf) aul bem Q}or3uge ber !i?age.

2)iefel 6rgebni§ fann nid£)t all neu bejeid^net merben , ba 9licatbo aulbrücflid^

auf ben Siorjug ber Cage (jingetoiefen l^atte. SIttein einetfeiti l§at 3:^. bal

@efe^ unabhängig bon 5licatbo gefunben , anbrerfeiti ^at er el genau nad^=

getoicfen, unb burdf) ^ödt)ft elegante SBerec^nungen, bie fidt) toieber auf feine übet«

aul grünblic^e Äenntni§ ber 2anbmirt^|d^aft ftü^en, über jcben 3tDeifel ^in«

toeggeloben. ^lidjt in biefem D^ientengcfe^e ift bie Sebeutung bei erften SSanbel

bei ifolirten Staatel ju fud^en, fonbetn in ätoei anbern ßntbedEungen. %\). ^at

äuerft nac^getoiefen , ha^ ein ©tunbftücf, bal megen feiner Entfernung üom
IRarfte bei intenfioer SBemirt^fd^aftung feine (Srunbrente abtoirft, bei einem

minber intenfiöen ^Betriebe nod^ eine 9iente bringen fann , bo§ im ifolirten

Staat in immer größerer Entrernung bon ber Stabt bie Äobt)eltoirt^fd^aft bie

gruc^tmed^feltoirtl^fd^ait, unb bie £)reifelbertt)irtl)fd^aft bie ^oppettoirtl^fd^aft üh=

löfen roirb. 2;enmadE) fann öon einem abfolut richtigen Stiftem bei lanbtt)irt^=

jd^aftlic^en SSetriebtl nid^t bie Siebe fein, bal tid)tige ©t)ftem l^ängt bielmc^r ab

öom ©etreibepreife, b. ^. je niebriger ber ©etrcibepreti, umfomet)r finft bie ^ntenfttät

bei Slnbauel unb bon ber g^'uä)tbarfeit, ba niebrige .ßornpreife auf bie 9tente
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]o toixUn wie geringe 5rud)tt)ai-feit. S3ei gegebenem @etreibe^m§ tietlangt

aI|o ber tcid^e 33oben eine intenfiöetc , ber atme eine minbev intenfiöe 53emirt^=

fd^ajtung. ®q8 i[t bie berühmt geworbene 2;f)ünen'f(i)e ße^re öon ber relatiöen

giid)tigfeit ber t)er|ci)iebenen tQnbmirtt)|d)aitli(^en 93etriebäft)[teme. S)ie adelte

bebeutungSöoüe ßef)re betrifft bie ©tanborte ber üerfdE)iebenen lanbtDirtl)fd)ait=

liefen ^Jrobuctionen. ^bgefel^en öon jenen 23cj(^äftigungen , meiere fid) in

ber 9iä^e ber ©tobt anfxebeln muffen, toeit fie ®üter eraeugen, bie it)rer S3e=

fd^affentieit nac^ ben 2;ran§port nid)t bertragen, raerben \\d) bie ^robuctionen

fo um bie ©tabt ^erum öertf)eilen, ba§ jene bie nä(^[tge(fgenen finb, beren @r=

jeugniffe bei großem Sßolumen geringen SCßertt) beft^en ,
jene bie entjerntcften,

beren ätjeugniffe bei geringem Solumen fiol^cn äöert:^ t)aben, unb ätoar be§{)alb,

meil jene ben weiten 2;ran§port mirt{)f(^aftlid) ni^t fo üertragen, Wie biefe.

5lad) biefer ße^^re fann %t). in feinem ifolirten Staate ber f^orfttoirttifcfiaTt, ber

©etreibeerjeugung unb ber Sie'^auc^t i^re Stanborte antoeifen.

2)iefe ße^ren, beren S3ebeutuug bon ben ioiffenfcf)Qftti($en f5oi:i<i)"n auf

bem ©ebicte ber £ünbmirtt)f(^aft fofort nac^ bem ©rfdieinen bes5 erftcn J8anbe§

be§ Sliliinen'fdöen |)aupttDerfe8 erfannt tourbe, fiebern St), einen elften ^ta^ in

ber 2ßiffenfd)aft. äBie immer er biefe unb au^ bie anbern ©rgebuiffe feiner

©tubien gewonnen t)aben mag, fict)er ift, ba| er fie burct) eine überaus fotg=

fältige Prüfung aller ßinjeltieiten De» Ianbwirt:^f(i)aftli(^en SSetriebeS erprobt

l^atte, el^e er fie ber Oeffcntliiiifeit übergab. @§ ift Wid^tig, '^eröor.^uljibcn, bafe

St), tro^ feiner fpeculatiüen Äüt)n'^eit an bem ©runbfa^e fefttiielt, fid) bon ber

aQßitnict)teit füi^ren ju laffen , eine S^atfadje, bie man, nadt) feiner (Sonftruction

be8 ifolirten ©taateS äu fd^tie^en, bieüeid^t in ^toeifel jie'^en möd^te. ^n 2Bat)r=

{)eit fammeÜe er mit unglaublidjer ©ebutb auf feinem @ute burc^ eine fe^r

betaittitte giecf)nung ba§ Material, unb mit größter ©fepfiS ma^ er feine ®nt=

bedungen an bemfelben, wie eS i^m anbererfeitS fi(f)er ju neuen @infid)ten bev=

t)alf. 3lu§ feinen ^Briefen er'^eüt, ba^ er einjetne Probleme 3ct)n unb metjr

Sa^re bearbeitete, e^e er fie für getöft anfal^. greitid^ genügte feine @i1at)rung

in ber 8anbwirtt)f(^att nic^t immer, um bie ^Probleme ber moberncn @ro|inbu=

ftrte richtig ju beurtf)eilen.

S)er aweite SSanb erfd)ien, wie erwät)nt, in jwei Slbt^eitungen; beibe füllten

ben Xitel: „S)er naturgemäße 3lrbeit§to^n unb beffcn S3ert)ältni| aum 3in§f"^

unb 3ur Sanbrcnte". 5£)iefe Unterführung ift nidit fo fruchtbar an wiffenfc^att^

tidien (Srgcbniffen wie ba§ frü^^ere äöerf. S^. war einer ber erften beutfct)en

9lational5£onomen, ber bie 35ebeutung ber l)eute fog. fociaten i^ftage erfaßte,

©d^on im ^. 1830 fd^reibt er, baß er einen furdtjtbaren ^ampf jwifc^en ben

Sabitatiften unb |)anbarbeitern fommen fel)e, „ber ju feiner gntfd)eibung bie(=

leicht ein l^albeS ^allttaufenb botter ^erftörung unb glenb bebarf". @§ brängte

xt)n, fcftäuftetten , ob bie gebrüdte Sage ber 5lrbeiter eine in ber 5^atur be=

grünbete ^ott)Wenbigfeit fei. ^it biefem ^ßroblem war er burcö mehrere ^atjx=

ae^nte befd^äftigt; fo bemerft er im ^. 1843: „^n unferer ©efettfc^aft

ift ein unget)eurer @runbfet)ler , ber hnxä) fein ^aHiatibmittel ju "^eben ift.

^id^ beft^äftigt biefer ©egenftanb nun fd^ou feit einem Siertelja'^r'runberl".

^n fid^tlid^em ©egenfa^ ^n 9ticatbo'§ natürli(^em ßol^n fuc^t er ben natuv=

gemößen ßo^n, unb entwidelt i^n für ben ifolirten ©taat in folgenbcv 2öcife.

3tn ber ©renje ber cultibirten @bene ift Sanb , bon gteidtier grud)tbarteit

wie ba§ ber cultibirten ©bene, umfonft ju l)aben. §ier ift e§ alfo in bie 2öa^l

beg 3lrbeiter§ gefteüt, ob er für Sotjn arbeiten ober mit ^ülfe feiner grfparniffe

ein ©tücE ßanb urbar madt)en unb für eigene 9lcd]nung auf bemfelben tljätig

fein foH. gjlan ne^me an, baß fic^ eine 2lnaal)t bon ^Irbeitern ju einer ®e-

fcEfd^aft berbinbet, um an ber ©renae beS cultibirten 8anbe§ ein neue§ ®ut
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anjulegen. S)ie ju biejem S^ecEe toetbunbenen 3lt6eitet t^eiten fid^ in jinei

©ruppen, bte eine mad^t bol ßanb utbar, em(f)tet ©ebäube u. ]. t. S)ie anbete

bleibt bei ber früt)eren Sot)narbeit , unb unterhält bie erfte ©tuppe au§ jenem

Ueberfc^ufe, ben i^t Öot)n nad^ 2lbjug ber jum Öeben notritoenbigen ^Beträge

3urüdEläfet. Sie ©ejammt^eit bieget ^Itbeitet nennt X^. „CQpitatetjeugenbe ^Ät=

beiter". SSeträgt ber Sol^n 120, jener Ueberfc^u^ 20, fo muffen iünf 3Irbeiter

je ein ^a^x arbeiten, um bie 100 ju erübrigen, toeld^e 6in Slrbeiter l^aben

mu§, ber bal ßanb urbar mad^t. Sinb 3ur 2tntegung bes @ute§ 12 Slrbeiter

nöt^ig, ]o berjel^ren fie bie UeberfdE)üfje bon 60 2Irbeitern, unb am fünUigen

©ut^ertrage participiren 72 -]]lenfd^en. i^e größer ber crtoäl^nte Ueberfd^u^, um
fo toeniger 5Jten|d^en roerben fxd) äur 21nlegung eineS jold^en (Sute§ ptammen=
tl^un. 2lngencmnien , ber Ueberfd^ufe fteige bon 20 auf 50

, fo öerje^ren jene

12 Slrbeiter bie Ueberfd^üffe üon blofe 24 ^erfonen, unb am fünfttgen ©rtrage

ftnb blo^ 36 2Kenfd§en betf)eiligt. SlUein anbrerfeit§ fin£t ber fünftige @ut§=

ertrag mit bem fteigenben ßol^ne. SBirb bal SlrbeitSprobuct au§ ber Sßeroirtl^«

jd^aftung be§ bereite öoGftänbig angelegten @ute§ auf 300 angefe^t, fo [teilt

fidö ber ©utsertrag bei einem So^ne bon 120 aw 180, bei einem Coline bon

150 auf 150, bei einem 2oJ;ne bon 180 auf 120, bei einem So^ne bon 210

auf 90. S;a bei biefen So^nfä^en bie ^Inja^I ber @ut§eigent§ümer 72 , 36,

27 unb 22,9 beträgt, fo erhält jeber berfclben aU Slnt^eit bom ©ut§ertrage

2,50, 4,16, 4,44 unb 3,91. S)iefe SapitatSrente erreid^t alfo bei einem 2o^n=

fa^e bon 180 ba§ 5)lajimum. @ä entftef)t nun bie ^xaqe, toie biet ßol^n mufe

man bem SIrbeiter geben , um i^n ab^u^alten bie ßo^narbeit ju berlaffen unb

felbftänbiger Sanbtt^irt^ äu tberben? Zi). anttoortet: fobiel, ba^ er für feinen

£o-§nüberfd^u§ ba§ ^lojimum an 6apita(§rente erhält. S)a aud^ ber capital=

er^eugenbe Slrbeiter bag ^Hajimum ber Diente erfirebt, fo fommt man ju bem

2lu§brudE: „Ser So'^n mu^ fo l^od^ fein, ba^ ber Ueberfd^u^ be§ 3{rbeiter§, auf

3infen gelegt, gleich) ber Ütente be§ capitater]eugenben 2lrbeiter§ toirb". S)er

5lrbeiter erhält aber bie {)ödt|fte 9tente bom 2o^nüberfdt)uffe, toie geaeigt, toebcr

beim l^öd^ften nod^ beim niebrigften So£)ne. flennt man ba§ ^trbeiteprobuct p,

ben 9iot^bebarf be§ 2lrbeiter§ a, ben ßo^nüberfd^uB y, unb bie Sln^a!^! ber 2lr=

beiter, beren einjährige 3Irbeit erforbcrlid^ ift, um ein ßanbgut urbar ju mad£)en,

q, fo beträgt bie auf jeben einzelnen bcrfelben entfaüenbe 6ut§rente

p— (a + y) .^ P — (a+ y) y

.a + y
°'"

2(a + y)

y

Siefe fjunction erreid^t nun^ toie bie S)ifferentialred§nung aeigt, hai

gjlajimum , toenn a + v = Vä^ baS ^^ei^t , ber naturgemäße 2lrbeit§Io]^n ift,

„bie mittlere proportionale 3tDifc£)en bem ^bürfni^ bei 2lrbeiteri unb feinem

Slrbeitiprobuct". Sei biefem naturgemäßen ßotjn Vap ^aben Slrbeiter unb

gapitatiften ein gemeinfc^aftlid^eä^ntereffe an ber Steigerung ber 5]ßrobuction

;

folange ber Slrbeitelo^n gleid^ Vap^ ift ber Slrbeiter gegen 5lot]^ unb 3Jlangel

gefd^ü^t.

2;§. fommt alfo ju einer Harmonie ber ^fntereffen ber 3lrbeiter unb 6apita=

liften baburd^, baß er bie dapitaliften unb bie 5lrbeiter aU am Slrbeitilol^n

unb (Sapitaläins gteicf) interefftrt ^inftellt. ^an l^at biefe fe^r fünftlid^e (Ion=

ftruction aud^ für ben ifolirten ©taat al8 unmöglid^ bejeid^net unb bie 9li(^tig=

feit be§ ©rgebniffes in f^rage geftellt. S)arauf ift f)ier nid^t einjuge^en, tbcit

%^. felbft auibrücElid^ anerfennt, „baß in unfern europäifc^en SBer^ältnlffen, tbo

fein l^etrentofei Sanb mef)r äu ftnben unb bem Sltbeiter bie IJJlöglid^feit ge»

nommen ift, fid^ bem niebrigen ßofingebot feine§ Sol^ngeberg burd^ ben 9lnbau
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5ine§ bildet uncultiüirten ©tüc£ ßanbcS ^u ent^iel^en" bie ßoncunen^ über bie

^ö^e be§ Sol^neg entleibet. S)cmnac6 toäte ber naturgemäße Strbeitslo^n

%f)üncn'^ felbft für ben ^aü feiner ricfitigen 33erec^nung boct) ot)ne Sejug auf

bie toirfüd^e So^nftage unb nur eine ßonftruction für -ßerf)ä[tniffe , bie in ben

cioitifirten ©toaten nid^t öorfommen. X^. ^at ftd) bemnaci) auc^ feine§ttieg§

barauf bef($ränft, ben naturgemäßen Slrbeit^to^n für ben ifoürten Staat ju

enttoidfetn, fonbern er t)at njciterge'^enb aud^ noc^ angebeutet, toie bie 3lrbeiter=

frage in il^rer l^eutigen ©eftaltung ju löfen tDörc. SBie bie Suftänbe je^t be=

fd^affen finb, liegt eS nadj feiner ?lnfic^t im ^fntereffe ber Unternef)mer unb

ßapitatiften, ben So'^n immer tiefer l^erab^ubrücEen ; ber Strbeiter toirb aud) bnxdij

(SntbecEungen im x^o'^^i^ß'^fen nid^t berüt)rt, benn ber gan^e 3uö3ac§§ an @in=

fommen fällt ben Unternel^mern , ßapitaliften unb (Srunbbeft^ern anl§eim. @in

Uebergang ber Slrbeiter pm Staube ber SSefi^enben fei toegen beä beftef)enben

niebrigen So'^nfa^e» nici)t mögüdE)
, fte fönnen fein Sapitat fammeln unb i^ren

Äinbcrn feinen Unterrid^t geben laffcn, ber biefe ^u einer l^ö^eren Stellung in

ber ©efettfd^aft befähigen »ürbe. 2öie ift au§ biefem 3uftanbe ^erau§ ju

fommen? 3;^. gibt folgenbe 3tnttt)ort: ^n 2Birflid)feit toirb ber 2lrbeit§(o^n

burcf) hk doncurrenj ber ^^rbeiter regutirt; bie 33erme^rung ber 2trbeiter finbet

i'fire @ct)ranfen im Mangel an Subfiften^mitteln ; bie ©röße ber Soncurrcn^ ift

alfo abl^ängig bon ben Soften bie cl berurfad£)t einen 2lrbeiter öon feiner erften

^inbfieit an bi§ ^u bem 3Uter, tt)D er fidt) felbft ernäfiren fann
,

äu er^iel^en.

S)ev ^rbeit§to^n ift alfo gteid^ bem 9totpebarf unb ben ^inf^« bon bem auf

bie ßräie^ung be§ 2Irbeiter§ bermenbeten 6apital. Unterfud^t man nun, welchen

(Sinfluß bie 6räie^ung§foften be§ 2Irbeiter§ auf ben 2lrbeitSlo^n unb auf tk
9iente au§üben, toel(^e ber Slrbeiter für feinen Ueberfdt)uß fid^ ertoerben fann,

fo ergiebt fid^, baß biefe 3flente ein ^ajimum ift, toenn ber 2lrbeit§tof)n = Väjx

^n äöorten au§gebrüdEt, bie Jpöt)e ber Sräiet)ung§foften er^ö^t ben So!§n, unb

toenn bie Slrbeitcr biefe Soften bi§ 3u jenem fünfte fteigern, mo it)re QIrbeit ba§

SJlajimum ber ißelo^nung finbet, fo ift ber 2lrbeit§lo^n gtetd^ bem im ifoürten

Staate naturgemäßen So^n. S)ie 3(rbeiter mögen atfo ftatt ber größeren 3o^t

ber .^inber ber SBelt beffer unterrii^tete unb beffer erlogene Äinber überliefern.

S)ie ^Renfd^en muffen fid^ jur ^Be^errfc^ung i^rer öeibenfd£)aften erl^eben, ba=

buri^ gelangen fie jur ^rei^eit, ,ium SBo^lftanbe, ^um @tücEe Sitter. %i). ex-

toartet alfo bie Söfung ber ^^Irbeiterfragc burii) bie S3efd^räntung be§ 2lngebot§

bon Strbeitefräften, unb biefe tüieber bon ber @infidE)t ber Slrbeiterfd^aft, bie

t^re Ceibenfd^aften im eigenen ,^ntereffe befd^ränfen fott.

^an fann aud^ biefe ßöfung nid^t aU richtig bejeidfinen. @§ ^eigt ftd^

jebod^ , tt)eldf)e angeftrengte Slrbeit %^. an bie ßöfung ber ßo^nfrage toenbete.

S)ie Stjmpat^ien, Xüeiä^e er felbft ber Slrbeiterfd^aft entgegenbrad^te , betoie§ er,

tnbem er ben Slrbeitern in SCettoto einen Slnt^eil am 9leinertrage biefei Sute§

pmenbete. Uebrigen§ toäre e§ berfe{)lt, ben äloeiten ^Banb beg S^ünen'fc^en

^aupttoerfeS allein nad^ bem 2öertl)e ber ^ormel be§ naturgemäßen 2lrbeit§=

Io'§ne§ ju beurt^eilen. 6g finben fid^ bielme'^r audl) in biefem 33anbc

einzelne fe^r tt3id£)tige gntbecfungen. So l)at %t). erfa'^rungggcmäß feftgeftettt,

baß bag 31}robuct beg in einem großen betriebe jule^t angeftellten 2lrbeiter§

geringer ift , alg bag ber früher angeftettten Slrbeiter , unb baß ebenfo

bag ^robuct beg anlegt angelegten 6apitaltl)eild^eng bag geringftc ift. S)iefe

ßel^re erflärt in attein befriebigenber 2Beifc, warum ber 2lrbeitglo!^n unb

ber ßapitaläing ftnfen, Wenn bag 2lngebot an 2lrbeit unb Sapital fteigt.

2:^. fd^tießt baraug, baß in unferer S^it ^ii^e Steigerung beg 2lrbeitg=

lo^neg bei gleid^bleibenbem 2GÖert§ ber ^robucte eine Söerminberung ber an=

juftettenben Slrbeiter betoirft, unb eine Steigerung beg Söertl^eg ber 5probucte
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bei gleic^bleiBenbem 2lrBeit§(o]^n bie entgegengefeljte SBitfung ^at. S)a eS im
2fnteteffe ber Untetnel^mer liegt, bie 3^'^^ '^i^fi^ 'Jlvbeiter \o roeit ju fteigern alS

aug ber 33etme!§Tung noc^ ein SBoxt^eil im [ie extDäc^i't, fo ift bie ©tenje biefer

Steigerung ba , ttio baS 'Dlle'^rerjeugnife bc§ legten 3Itbeitet§ butci) ben So'^n,

ben bctfelbe erljätt, a6|orbixt miib. ^11icf)t minber tüirb bol Gapitat injolange

öerraei^tt, big auö ber ßapitalOerme^rung mel^r feine er'^ötite 9tente l^eröorget)t.

S)a es Tür olle 2Irbeiter Gtner Kategorie blo^ @inen 2ol)n, unb iür alle Sapi=

tolien bIo| @ine 9iente geben fann, \o gelangt %^. ju ben beiben Sä^en „S)ic

9tu^ung be§ jule^t angelegten 6apitaltf)eil(^en§ beftimmt bie ^ö^e bcg ^in^'

fufeeS" unb „ber ^Jlrbeitslo'^n ift gleici) bem ^^e'^rerjeugnife , teafe burcb ben in

einem großen betriebe 3ute^t angefteHten 3lr6eiter ^^eröorgebrad^t toirb" ober

„ber 2Bert^ ber 2trbeit beS julc^t angeftellten 3Irbeiter§ ift auc^ ber 2o{)n ber=

fetben". gfi^^fi^ ^at 2;^. baraui '^ingeraiefen, ba^ ber Unternehmer, je nacfibem

il^m bQ§ öortl^eil^aft erfcfieint , ^Xrbeit burc^ (Kapital unb dapital burcf) 2Irbeit

erfe^t, unb bo^ „aut ber ©renje, bi^ ju roeld^er Gopital unb SIrbeit mit ^u^en
ju üerlDenben finb, bie Soften ber ^Irbcit burd^ bie ^tenfc^en im @leic^geü}i{^te

finb mit ben Soften ber SIrbeit burc^ ba§ Gapital". Xieje Ce^ren finb ie\)X

mertl^poll unb würben auci^ in ben legten 3fiten als folc^e anertannt.

@g tüäre mögli(f), aud^ nod^ anbere 2lnregungen 3u ermäl^nen, bie 3:]§. ber

51ationalöfonomie gegeben, fo finb j. S. feine l^anbelcpolitifd^en Slusfü^rungen

fel^r inteteffant; id^ Pertocife ferner auf feine Semerfungen über ben @influ| ber

(Jrjie^^ung auf ba§ 3Irbeit§probuct , enblic^ auf bie geiftrcic^e S;arlegung über

ben ^lenfdEien alg Sapital. 2lllein fd^on bie üorfte^cnbe SBiebergabe ber mic^=

tigften Seigren 2!^ünen'8 jeigt , bafe mir es mit einem ber origineüften , t)or=

urt^eilslofeften unb l^etöorragenbften {yotfc^er auf bem ©ebiete ber 'Dlational»

öfonomie ^u t^un l)aben, bem bejüglic^ ber Sereii^etung ber äöiffenlc^aft unter

feinen ^Ettö^noffcn blofe Diicarbo an bie Seite ju fteüen ift. Söenn 21^. bie

SBiffenfd^aft nic^t in bem ©rabe beeinflußt "^at, mie e§ ber ^Bebeutung feiner

ßeiftungen entfpricf)t
, fo ift baran picüeicfjt jum 2^eile bie Sd^mierigfeit feiner

©c^uTten fd^ulb. .§ätte er eine anbere iJoi^in ber Sarfleüung gemd'^lt, fo mürbe

er in Diel meiteren Greifen befannt unb anerfannt jein alg es mirflid^ ber

gatt ift.

3Iuf bie lanb= unb forfttnirf^fd^aTtlid^cn ^etailarbeiten 2^ünen'§ fann id^

nid^t eingel^en. 3c£) mußte besl^alb aucE) ben britten Jl^eil bc§ „ifolirten Staates",

„©runbfö^e jur 5?eftimmung ber SBobenrente , ber Dort^eill)atteften Umtrieb§3eit

unb beg 2Sert^e§ ber ^oläbeftänbe öon üerf(i)iebenem Sllter iür Äieferroalbungen"

außer 23etrad^t laffen.

6in ooIlftänbigeS 33er3eid^niß ber Scfiriften J^ünen'g befinbet fld^ im 3fo=

lirten Staat, 3. Slurlage, 2. S^eil, 2. 3tbt^., ©. 440 ff.

S)ie mic^tigfte CueHe Tür ba§ Seben 2^ünen'§ ift: 3. ^. Saunen.

@in Sforfd^etleben öon 6. Sd^uma^er. gioftocf 1868. 2. 5lufl. ebb. 1883.

Diobert 3ud!erfanbl.
^pngen: 2fo^ann äaxl Dteid^Sfreil^err (fpöter @raf) b. Xf)., faifcrtid^er

©eneralfelbmarf d)atl, Sfn^aber eines Infanterieregimente, geboren am 5. gebruar

1648, t am 8. Dctober 1709, ber Sol^n be§ SBolfgang 2llbertu§ ö. Z^.

5lad^bem $an§ Äarl ö. Z'^. ju 8dt)meinfurt , ©otl^a unb Coburg ben ©tubien

obgelegen , trat er in "^erjoglid^ lotl^ringijd^e Äriegsbienfte, unb marb unter bem
ber ßrone ©panien überlaffenen Otegiment bes Oberften ^JJlarag anfang§ Courier,

balb barauf gä^nbric^ unb nad^ brei Sahiren Dberftmad^tmeifter. ^m 3i- 1673
er'^ielt er bai dommonbo über eine 2ruppenabtl)eilung, mit meldEier er einen in

SSurgunb aufgebrochenen 2luTftanb nicberfd^lug , nac£)bem er beffen SInftiflet, ben

3Jlatqui§ n. öiftenoil, gefd^lagen unb einige fefte ©d^löffer gebrod^en. S3alb
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barauf toarb er Döerftlieutenant unb Sommanbant ju Sefan^on , mu^te ober

biejen Ott im ^at 1674 an bie gran^olen übetgeBen. 21I§ Slbjutant be§

^prinjen üon Sßaubemont fämpfte er in ber ©dilac^t bei Sene?, t)erüe| jeboc^

lutj barauf ben äßaffenbienft unb begab [xä) an] feine ©üter. 6r trat aber

fd^on nad) einigen 3ia!^ren bei ben fränfij(f)en .ß'reistruppen at§ Dberftlieutenant

toieber ein, unb im ^. 1676 tourbe i^m ba§ gommanbo in SBüraburg über=

antlDortet. ^m fetben ^aljxe erl^ieü er ba§ 6ommanbo über ein Stegiment unb

fü'^rte baffclbe in ^teei ^^f^^ä'^Öfn gfflfn ^ranfreid^ , 1683 commanbirte er at§

©eneralfelbtoat^tmeifter bie Gruppen be§ fränfifc^en ^reife§ unb madjtc mit ben-

fetben bie Belagerung unb ßrftürmung bon 5leu^äufel (7. ^uli bi§ 19. ^luguft

1685) mit. ^it Seftattung öom 14. Dctober 1684 war er aurf) jum faijer=

liefen ©eneralfelbmad^tmeifter ernannt toorben. 3tl§ folc^er er{)ielt er im ^erbft

1685 (14. 9loöember) ein taifetlid^ee äßerbpatent, ba§ öon 93amberg unb 2Bür5=

bürg überlaffene Üiegiment im yte'iäj auf 2500 Wann äu berftättcn unb tool^nte

1686 ber Sßelagerung öon Dfen bei. (Seneratfelbmatfc^alllicutenant tourbe er

am 4. Dctober 1688 „in gnäbigfler ^Infel^ung feiner '^ieju taugticfien ßapacität,

bei ie^igem türfifd^en .^rieg infonber^eit 2lttafir= unb glücfüd^er Eroberung S^leU'

l^äufel unb Dien , unb fobann bei feuriger ßampagna unter ber S)irection unb

ßommanbo UnfereS ^arfgrafen ju Saben ßiebben gegen ben geinb in S3o§nien

praeftirten guten lfrieg§bien[ten erttiiefenen tapfern 5ßaIor§ unb in ^-ieg^toefen

erlangten @rfa!§rent)eit". 1689 ftanb er bor SSonn unb ^ain.v 1690 ernannte

il^n ber .^urfürfl bon '!)3tain3 äum ©eneralfelbjeugmeifter unb Obercommanbanten
über bie ^^ruppen unb geftungen. 1692 befe'^ligte er bie Infanterie ber 9tei(^8=

armec unb mürbe mit patent dd. Cayenburg, 23. ^ai, au(^ jum faifertic^en

gelbjeugmeifter ernannt. 3m 3. 1690 beförberte i^n ^ur='!)Jtain3, unb furj bar=

auf ber .^aifer pm ®eneralfclbmarfc£)aE (Sojenburg, 9. 3^uni). ^n biefem 3>at)re

fiel er einer franjöfifc^en ^^^artei au§ ^^itipblburg in bie ^änbe, al§ er in bem
Säger be§ ^atfgtofen Subtoig bon SSaben gemefen, tourbe ober nact) öier Sßod^en

gegen Erlegung bon 5000 fl. freigeloffen. 5iod^ bem ^rieben bon ^i^gmif toor

21). Sommanbont in ^^'^ilippöburg (1698), unb alö ber fpanifc^e @uccef[ion§=

Irieg in S)eutf(^tanb begann, ftanb er 1702 bor Sanbou unb leitete ben Eingriff

auf bie ^fftung oon ber Ülorbtoeftfeite. 3m folgenben ^a\)xt commanbirte er

in 5t>f)ilibb§burg , rüdfte bann in bie ©toH^ofner Sinien unb übernahm bog

dommonbo am Dberr!§ein. @r fungirte bann al§ 55räfe§ ber Unterfu(f)ung§*

commiffton über 5^2. ®raf 5^l)itibb Slrco unb @üf2ö. 5Jlarfigli, toegen ber

am 8. (September bon biefen ju 2llt=S3reifa(^ begonnenen 6apitulation§öer;§anb=

lungen, bebor noc^ aüe Mittel ber ®egenö)el)r erfd^öpft tooren. j£)iefe ßommiffion

begann anfangs Secember iljte 2;l)ätig!eit in SSregenj , lie§ bie öorgebroc^tc

Sled^tfertigung nic^t gelten unb über ben ©rafen 3lrco, toie über bie 3Jtitfd^ulbtgen,

bie öoüc ©trenge ber .^riegggefe^e toalten. 3lrco mürbe aum Sobe berurf^eilt

unb am 6. ^nli 1704 ju SSregeuj l^ingeric^tet , ^arfigli aller @^ren unb

Stürben berluftig erflärt. 1704 befehligte 2;^. bie Sruppen am Dberr'^ein unb

in Sd^moben; »ar bann al§ SSeboümäditigter bei ben S5erl)anblungen ttegen

SluSmec^felung ber in ber ©d^lod^t bon |)oc^ftäbt am 15. September 1708 in

©efangenfc^aft geratl)enen unb in Ulm internirten 800 ^preu^en. ^etoäi führten

biefe mit @S. ^DtarquiS b'Uffon gefül^rten SSefpred^ungen ju feinem Srgebni^.

9lm 2. Suli 1704 führte 2^. ju ^n% im treffen bei Sonoutobrt^ (©($ellen=

berg) bie faiferlidE)en ©renabiere jum Singriff auf ben ©d^ettenberg unb murbc

bei biefer Stttafe bertounbet. 3ll§ 6nbe Sluguft bie aKiirte 2lrmee öon Ulm ab*

30g, übemal^m baS 6orp§ %^. bie SSelagetung bi§ ju ber am 11. September

etfolgenben ßopitutation. 5la(^ ber (5innot)me bon Sanbou, Girier unb 2;rarbad§

er'^ielt er baS (Eommanbo über bie $oftirungen am 9l^ein unb am 51ecfav.
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^önig fytiebrit^ I. Don 'ipreufecn öetliel^ i^m ju biefer 3«t ben fd^toaracn 3lblct=

Dtben. 1705 jammelte %f). bit 9ieid^5armee bei i^autetbutg, leitete bann Gnbe
©eptembet bie SSelagerung öon ^agenau; 1707 bcianb er fidcj als ßommanbant
in ^^^itippebutg unb übernal^m trotj feiner ^ränflit^feit ba§ Slrmeccommanbo
bom i?urfür[ten @eorg 2ubtDig öon öannoöer. 2;^. ftarb am 8. Cctober 1709
im Sager bei ©pe^er. ßaiier Soffp^ I- ^atte il^n 1708 in ben 3leii^5graTen=

ftanb erf)oben.

Zf). ge!^örte ju ben bej]eren Seneraten feinet ©pod^e. @r toar ein Per=

ftänbiger, tui)iger 2:ruppenTüi)rer , ber fteti jielbetouBt l^anbelte unb praftifd^en

f8üä betl^ätigte. 5^erfönli(^ auBerorbentlii^ tapfer , l^aßte er bie ^^anjofen mit

beutfc^er ©rünbtic^feit.

3^n ber testen 3fit feiner militörifc^en 2aufba"^n rourbe er ungemein Pon

gid)tifd^en 'Sd^merjen geplagt, bie il^n jeitmeilig fogar an ber Unter^ertigung

feinet 5lamen§ ^inberten unb i!^rt oft mod^enlang Pom £ienftc fern l^ielten.

2Icten bes f. u. f. Äriegeard^iPi. — ^elbjüge bes ^r. gugen P. Sapo^cn,

^erausgegeb. P. b. ftieg«gcfd^id^t[. 2lbt^Ig. b. f. u. f. ÄricgSard^iüS. — ©aul^en,

@eneatogifc^='^irtorifc6;s SlbeteleriEon. II. 33b. 1747. 6. P. 2;uncfer.

S^^Ürilig: Sodann Xi). (ober St^uringug), aus Xreben gebürtig

(Trebensis lieft man auf feinen Srucfen). £a er Don ca. 1617—1637 Sc^ul=

Ie!^rer 5U 23}ittetftabt im SBeimar'fc^en mar
, fo fann man Pon ben brei Drten

bie Sreben fieißen mo'^l ben im 3Iltenburgif(^en annel^men. 5Bon feinen (Iom=

tjofitionen finb bis jc^t befannt 1) „@eiftU(^e ©cfänge unb -Jltotetten" mit 4 unb

8 Stimmen. Srfurt 1621 (incomptet in ber ©tabtbibl. ju 2eiP3ig). 2) _Sertum

spirituale musicale", @ciftlid^e§ muftca[ifc£)e« Ärdn^tein mit 3 Stimmen, ßriurt

1634 bei ^opffen. (Sbenbort Portjanben unb im Scrmanifc^en 5Jlufeum .ju

^flürnberg. ) ö mel^rftimmige Sefänge befinben fid^ in ^anufciipten ber fönigt.

SBibliot^ef ,3u SScrIin, 2 ß^oräte im @oti^aif(^en Gantionale, im 2. x^eile Pon

16-55, miebcr abgebrutft in Sd^öbertein"§ Sc^a^ bei litutgifd^en (I^or= unb @e=

meinbegefangeg , 3 33änbe, ©öttingen 1865—1872. 3Iu(^ in Salpar (Sramer'e

Animae öon 1641 befinben fic^ einige me^rftimmige ionfä^e. Ueber feine

Seiftungen läßt ftc^ noc^ fein Urt^eil räUen , e'^e fie nic^t einer einge^enben

^Prüfung untermorfen finb. S)ie beiben ß^oröte bei Sd^öberlcin fd^IieBen fid^

ben 3Irbeiten feiner ^^itgenoffen genau an.

@in geitgenoffe öon ^Eo^ann mar 3oaci)im 2^]^üring, aul gürftenberg

in 5Recf(enburg gebürtig ( Fürstenberga Megalburgica fieifet es auf bem 2litel

feinel Sud^e§). dr mar S^eotoge unb ein gi^^unb ber f(^önen fünfte, ber fid^

aud^ eifrig mit ber S^eorie ber 3Jtufif befaßte unb jmei 23erfe in ben Srudf

gab: ^Xucleus musicus de modis sen tonis". Berolini 1622 (in ©ot^a Por=

l^anben) unb -Opusculum bipartitum de primordiis musicis, quippe 1^. De
tonis sive modis" 2 ". „De componendi regulis. Utrumque ex optimis tam
veterum quam recentiorum musicorum ..." Berolini 1625 typis G. Rungii.

impensis et sumptibus Job. Kallii. ft. 4^. 128 35II. (Q:hewaU^ in ©ot^a unb

in ber SBibüotfjef bei GonfcrPatoire 3U ^^aril Por'^anben. ) Sc^tcreS 23erf ift

ein 2tu§5ug aus beutfc^ unb [ateinif(^ gefd^riebcnen 2Serfen Por unb ju feiner

3eit. Olob. gitner.

2^^urmann: ßolpar S;]^., Ütec^tSgctel^rter , geboren ju 9ioftodf Januar
1641, t äu Hamburg am 4. S)ecember 1705. Xi)uxmann'i gleid^namiger 23ater

toar 9latl^e^err in Dloftodf , feine 5Rutter ^argaretl^a , eine 3:;od§ter bes .Sauf»

unb .g)anbel5mann§ ^o'^ann ^^n^^i^^ bafelbft. ®er Sol^n genoB eine grünb=

lid^e allgemeine unb juriftifi^e ^itbung , erlangte in SBafet mit einer S)ig=

^jutation de fide bal Sicentiat unb mürbe 1660 gleid^jeitig mit Samuel Sttljf

ju granffurt a. €). Pon Sörunnemann in absentia jum S)octor beiber Ütec^te
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^jxomoöirt. 2lm nämlicf)en Sage feierte er in JRoftocE ^ot^jeit mit Slnna @tifa=

bet^, einer Sod^ter be§ Uniöerfität§profefjor§ fJr^e^^icE) ßot^mann unb ßnfetin

beg raedElenbutgifd^en ^on^terä Srnft Got^mann; tietioitttoet , roar fie in erfier

@f)e mit bem gonfiftoriatabOocaten 6£)Tiftopf) ö. |)illen bex^eirattjet. Slnna
©tijabet^ ftatb 1682 ; fur^ barnai^ ernannte |)er3og 3»uliu§ ^^-ranj öon 6ac^|en^

Sauenburg X% äum 9tegierungg;= unb 2fu[tiäratt). 6r öeitoaltete fein 2lmt

mit regem -IJfliditeifer. ^JZaci) be§ ^Sperjogä 2;ob legte ex e§ freiwillig nieber

unb lebte alä ^^Priootgele^rter in feiner SBaterftabt mit jutiftifd^en 3lrbeiten

befc^äftigt. ^m December 1698 fiebelte er ouf 2tnratt)cn be§ il^m befreunbeten

<Btxt)d nad) ^aüe über, öon t)ier ^og er nac^ furjem 2lufentt)alte naä) ßübecf,

bann nad) ipamburg, wo er, fortroä^renb litterarifd) t^äiig, wie bemerft, 1705
ha^ 3eit'^i«i)f fegnete. — %i). berfa^te neben fleinen Sractaten einige fogenannte

„Bibliothecae" — Biblioth. Thurmanianae — (litterar =^iftorif(i)e Sltbeiten mit

alp^abetifd^er ©toffanorbnung) ; wir befi^en öon i^m „Bibliotheca Academica"
(33orrebe Don ©. ©txt)cf), „Duellica", „Canonica", „Statistica", We((i)e

inggefammt in 4 " ju ^aEe eifd)ienen; erftexe brei 1700, bie öierte 1701. S)ie

beabfictjtigte Verausgabe einer „Biblioth. juris univers." unterblieb; bie S^iU
genoffen waren über ben SBertt) ber gu exwartenben Slrbeit getf)eilter ^Jteinung.

ßostochium literatum 1700 p. 438 u. 39. — 3ebler, Sdealencljtlopäbie

XLIII, 1993. ^ „., ^ ^
b. ©tfenl^art.

^prmer: Sofeb^ 2:^., 3lx(^iteft, ^aler unb 9tabirer, geboren am 3. '!flo-

öember 1789 ju 9Jtünd)en, begann bafelbft feine ©tubien unter ßeitung beö

»ProfefforS Äart b. ^ifc^er. ©d)on 1814 brad^te Zt). aU etebe ber 3lfabemie

auf bie ^unftauöftettung bie nac^ ga^abe, ©runbri^ unb 2)urc^fci)nitt au§ge=

arbeiteten ^^xojecte ^u einer ^irc^c, einem Dial!^^au§ unb ßljceum. ^n jebem

ber fctgenben ^a^re jeigte er neue Entwürfe unb ^^ii^nungen, foWot)l öon
eigener ©ifinbung , wie auci) b^ifpectiöifd^e 2(nfi($ten öon S)omen unb ^ii(i)en

(baä 3fnnexe ber 'DJiitiiaelä^ unb grauenfirdEie, ber SDome ^u ©beter unb 2Bormg),

mit öielen ^tad^bilbungen öon antifen Ornamenten, romanif(^en ©äulen unb
ßabitölen. 2lt§ weitere 9lefultate feiner fleißigen Söanberjüge unb üieifeftubien

öeröffentli(f)te er 1817 ein |)eft mit malerifc^en, auf ©tein ge^eidineten 5lnfici)ten

aus ^Raulbronn, ©peier, S5ambexg, 5lüxnberg, ©dito^ ©pbftein unb 33ingen.

3fn bemfelben ^üf)xt erhielt Xf). für ben bollftänbig burd^gearbeiteten Entwurf
einer großen Stefiben^ unb eineS Snöalibcnl^aufeg ben gxo^cn 5ßrei§ bex Stfabemic;

baburd) gewann ber unermübüc^e ^ünftler bie Glittet ju einer 9leife naä)

SJtaüen. ^n Sßenebig äeitiinete er mehrere, mit Figuren unb ©(Jjiffen ftaffirte

5]ßrofbecte unb bet^eiligte fid^ bann an bex burd) 23aron ö. ©tadfelberg be=

triebenen Eröffnung ber etxuxifcf)en ©xäber p Sarquinii. ^n 9{om fanb Zi).

einen treuen, öexftänbni|;innigen Äunftgenoffen an ^. &. ©utenfo'^n, Welcl)er

bamal» fc^on baä ^taterial ju feinem 1822 mit ^. 5Jt. Änapb herausgegebenen

SSeife über: Sie äüefteu df)riftlid£)en lfirdt)en ober SSafiüfen 9tomS fammelte.

5ür ©utenfo^n betfjeiligte fi(i) St), an ben „9tijmifd)en S)enfmalen be§ 15. unb
16. ^at)xi)ünhexi?>" , Weld^e jebodt) erft fpäter in 24 geiftreidf)en t^eilweife bon
Zt). xabixten 23lättexn (Sxeeben unb ©axmftabt 1832) erfd£)ienen unb in eine

burdt) S. ©runer mit 8 ^platten öermet)rte 2lu§gabe (Fresco Decorationas and
Stuccos of Churches and Palaces in Italy during the XV. and XVI. Centuries.

London 1844) übergingen. 33on 9flom begab fid) Zf). 1818 mit .g)übfd£) unb
^eger nad) mittlen , beffen S)enfmale feine gan^e 5lufmer!famfeit feffetten. S)a

ba§ öon ben öoxgenannten ^ünftlern projectirte SleifeWerf nid^t äu ©taube fam,

rabixte Zi). feine 3ei<*;Kungen felbft unb gab fetbe auf 16 5t>latten al§ „2ln=

fid^ten öon 3ltt)en unb beffen ©enfmaten" (9fiom 1823) ^cxauS. Sn^wifdEien
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cultibtrte %^. immer nod^ bie 3Ird^iteftur alg ]tir. üotmiegenbeä ^aä^ , tooTür

i^n aud^ ber bairijc^e jhonprinj Subtoig in befonbete '^Iffection unb ^luSficftt

genommen ju l^aben fc^eint; iDenigften§ bütite baä gro^e ^^Jioject eineö „@e«

bäubes jur SIuifteEung ber 33üften berühmter 3)länner", toelc^eg £^. mit bis

in§ fleinfte S)etail gel^enben ^ei^nu^gen 1820 in 9lom jut Slusftellung brachte,

mit ben Intentionen biefeS gtoBmüt^igen 5Jläcen im 3uianimen'^ange geftanben

fein. Öcibet üetf($er^te ber leichtlebige, bei einer Si^ung in ber fpanijc^en

©aterie beö 2Reifter Sftaffaele v!lnglaba etmaä angel^eiterte ßünftler burd) einen

laecioen 2Bi^ bie @unü beö feinfühligen ^^rinjen, melc^er bie Dielfeitige otiginettc

^Begabung i^ätmei'i fotüo^l alö 2lrc^ite{t mie al§ is^anbjd^Qftämaler ausgiebig

mit 3luiträgen in Slnfpruc^ ju nehmen gefonnen mar, aber i^n fortan üöllig

ignorirte. ©leid^geübt in treuer S)arftellung arc^iteftonifc^er ©egenftönbe , mie

in öirtuoler Se^anblung ber ötabirnabel, brad^te %^. bie „^Jlnfid^t ber Sßilla

SSorg^eje" (Ütom 1822) ^ur 2lusfüf)rung, unb mit Sei^ülfe Don 6rn)"t ^rieä,

bie norböftlii^e , öom Sturme be§ (Sapitol genommene „3lnfid^t öon :)tom mit

bem gampo 3}accino" (68 cm breit, 49 cm ^oc^, bejeid^net ^E. F. u. J. Tb.

dis. ine. in Roma 1824"), eine berounberungsmürbig ged^te, mit großer malf=

rifc^er äi>irfung burcf)gcfü^rte Ülabirung, roeldlie nac^ ben neuerlicl)en 5lulgrabungen

unb ber baburc^ üielfac^ Derönberten Scenerie, je^t gerabeju ein t)iftori)c§e§

Siecht unb gefteigertee ^nterefje beanjpruc^t. i)üäu get)ört au^ ein tleinereS

befcriptioe^, gleichfalls öon i^. in Umrij]en rabirteä Statt. S;iefe Oorgenannten

5Jlatten, roooon bamaiä nur menige 3lbbrüdEe in 'bixv i?unft^anbel famen, ge=

langten aus bem ^Zad^lafje bes ^ün ller§ in ben S3eft| feines 33ruber§, etne§ in

^ünd^en angefeffenen fyrifeurg, Don melc^em felbe (jugleicij mit ben 16 *;piatten

ber „änftd^ten Pon Sitten") ju Snbc ber fünfjiger 3fa§re ber ^öitb^ouer unb
^unft^änbler S. D. Gntieä ermarb , melc^er neue, üorjüglic^e 31bbrücle bapon

Deranftoltete , bie fic^ tl^eilmeife nod^ im sBeft^e feinet So^ncö , bee .^unftbilb=

t)auer§ ©uibo öntreö befinben , md^renb bie Öriginalplatten bei ber im 5Rärj

1868 Peranftalteten 3luction ber toftbaren .(Sammlung ©ntres" mieber in un=

befannte -öanb Derfc^manben. — %^. , ber eine neibenlmert^e S^ötigfeit unb
©tettung in feiner |)eimat^ öerfc^erjt ^atte, mürbe enblid^ 1827 al§ 5|3rofeffor

ber SSaufunfi nad^ 2)re5ben berufen, mo er, fpäter auct) alö Sirector ber

Slfabemie, burc§ feine Se^te einen mo'^lt^ätigen ginfluB übte. 6r entroarf Piele

^läne ju ©ebäuben, Pon meieren beifpielsmeife bie „^auptroac^e" unb „!. ^o\i"

äur 3Iu5iü§rung gelangten; erlag aber fc^on am 13. Dioöember 1833 auf einer

9teife ju 2Rün(^en einem rafc^ entmicfelten C'ungenleiben. Sein ^^orträt !^at

Sogel p. 3}ogelftein geseid^net. '>)Jle^rere ber Don i^m unb feinen Sd^ülern auä»

geführten ipiäne unb Slufriffe erfd^ienen unter bem Sitel „Slrd^iteftonifc^e ßnt=

mürfe unb Details, ^herausgegeben üon einem Vereine junger ßünftler in S)reöben"

(jlDei ^efte in golio, ämcile 3luflage 1834 mit einer uns leiber nid^t ,^ugäng=

Iid)en S3iograp^ie it^ürmer's Pon ^. ^aofe). %^. übte unter bem unöerfenn=

baren 33orbilbe beS frü^ Perftorbenen ßrnft ^rieS (1801—1833) bie ßanbfd^afti«

materei im großen ^iftorifd^en 8tile unb Perbient be§§alb nöcftil 5Rottmann unb
^Jreller eine e^renbe Erinnerung. 9lud^ im ©enre f(^eint er fid^ oerfud^t ju

l^aben, eine „^talienifd^e ßautenfpielerin" fam nachträglich 1842 im ^liiüni^ener

^unftperein gur SlusfteHung; 1843 erfolgte bafelbft eine (äjpofition feiner fämmt«
lid^en 9tabirungen.

5}gl. Äunftblatt 1834 <B. 32. — gtacjpnsfi, III, 362. — «Ttagter, 1848
XVIII, 444 ff.

— .Katalog ber ^unftfammlung 3. C. Sntreä gir. 3931.

3Jlünd^en 1868. — Julius ©d^norr P. ßarol^felb, «riefe aus Italien. 1886.

<S. 300. 432. 463. ^Qac. ^oltanb.
S'^urn unb S:ajiö: f. 2:ayi^.
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2^Öuni: leibet ö. %t}., ©t. @attijc^ct ©taatämann, geboren am 26. 3fuü

1629, t am 10. 5Röra 1719. @r ftammte aui einer roatirfc^cintid^ itatienifd^en

fjamilie, bie fic^ p Slnrang be§ 17. Sfa^t^unbertg im fütftlic^ ©t. ©attijc^en

©täbtd^en 2öit niebergelaffen ^tte. Sein S3ater Subwig (f 1654), urjptünglid^

Slpot^efer, fam burd) |)anbelSgef(i)äfte empor, faufte unter anberm bie toggen=

Burgijc^e .g)errj(i)aU Sppenberg unb erlangte Don 2lbt ißernarb Mütter yür [td^

unb feine ^Jtac^fommen ba8 3tbel§präbicat. fjibel b. 2;t)urn erhielt feine SBilbung

an ber Ätoftetfc£)ule in Storjd^aci) unb auf Uniöetfitäten, mar ^uerft in SCßil al8

Äan^teibeamter tt)ätig, bis er 1658 aU „ßanbät)cfmet[ter" an bie ©pi^e ber

fiirftli(i)en ßanbeSöermaltung trat, um bann mel^r aU 50 ;3at)re lang unter

einer 9lei!^e oon siebten bie ©t. ©aüifd^e ^^otitif ju leiten, ^n ben Sauren
1659— 1707 mar er ununterbrochen entmeber ber einjige ober boct) ber erfte

Vertreter ber %bte\ auf ben eibgenöfftfd^en 2:agfa|ungen unb ben ©onbercon»

fereujen ber fatt)olifc£)en Kantone, ©emanbt in SBoxt unb ©d^rift, fc^arffinnig

unb rec^t§funbig , aber aud§ ränfefüd^tig unb ^errifd^, gelangte ber „33aron"

ö. jt^urn in jenen ^eiUn poUtifc^er unb confefftonetter 3etfa]^ren'^eit ju einem

tiefgreifenben ßinflu^ in eibgenöfflfd^en Slngetegen^eiten. 6r bet^eiligte fici) an

ben Unter^anbtungen 3n)ifcf)en ber 6ibgenoffenf(^aft unb fJranfreidE) unb gehörte

ber großen, au^ ben Slbgeorbneten aller .^antone unb jugemaubten Drte be=

ftel^enben SSotfd^aft an, bie fid) im ©pätjatir 1663 pr Erneuerung bei fran=

jöfifd^en 33ünbniffe§ nad^ ^pariS begob. ^it größtem ßifer beförberte er eine

3eit lang ben franjöfif^en ©olbbienft, ber it)m reid^tic^e ^enfionen unb @e=

fd^enfe eintrug, unb er fd^eute fid^ nid^t, zuweilen t)inter beni StüdEen ber 2;ag=

fa^ung, ja au(i) ber fraujöfifdtjen ülefibcnten, burdt) birecte ßorrefponbenjen mit

bem ^ofe ^u ©unften gi^anfreic^g ju operiren. Sieibungen mit g^ranfreid^, Un=

regetmäfeigfeiten in ben ©olbja^tungen unb namentlid^ bie ^lünberung ber

©t. @attifd^en |)errfd^aft abringen im 93rei§gau burd£) fraujöfifd^c Gruppen öer=

anlasten itjn aber im 3f- 1677, eine übttige politifd^e ©d^menfung Porjune'^men

unb fid^ aufi engfte an ben beutfd^en Äaifer anjufdt)Iie^en , üon meld^em er für

fid^, für feine gamiüe unb für ba8 ©tift nod^ größere 2}ortf)eile erl^offen fonnte.

Seopolb I. er^ob i!§n in ben gi^ei^crrenftanb unb Äarl VI. ernannte i^n 1714
3um oberöfterreid^ifd£)cn geheimen ^taf^. S3ei all feinem el^rgei^igen ©treben be=

liett er inbeffen unabläffig bie ©rtoeiterung ber fürftUd^en ^ad^t be§ ^(öfters

im ^Äuge. Sod^ fann man nid£)t fagen, bafe feine rafttofe, offene unb geheime

Stjätigfcit bem ©tifte toir!ü(^e ©rfolge gefid^crt ^ättc. Sr tonnte unbebeutenbe

3!)inge burd^ biplomatifd^e ^ntriguen ju großen ©taatiactionen aufjubaufd^en,

bie bann ^ufig einen mifeltd^en ^uigang nat)mcn, meit er fid^, nac^ einer Se=

merfung öon Sfibefoni ü. 2Irj, jur ßentung beS ©t. @attif(^en ©taatifdt)iffteini

„eines großen ©teuerruberS unb ©egelS, mie fie mädE)tige ©taaten führten, be=

biente". @S gelang i^m nid^t, bie fogenannte „ßommunell" im SH^eintl^al

burd^jufü^ren, b. 1). bie SluSübung be: politifi^en Ütec^te, bie jmifd^en ber Slbtei

©t. ©allen unb ben regierenben Kantonen in biefer Sanböogtei get^eilt toaren,

einer gemeinfamen Sel^örbe äu übertragen. 3ütid^, ©laruS unb 2lppenäell moÜten
xf)iz alten Siedete nid^t bem Q^rgeij beS fürftlidf)en '»JJlinifterS unb ben Sntereffen

ber bet^eiligten fat^oUfd^en Orte opfern unb mad£)ten ben ganzen $lan rüdC=

gängig (1676—1697). 3m 3. 1694 trat 2^. bon bem Slmte eineS Sanb§=

^ofmeifterS jurüdE, blieb aber alS beS ©tifteS „@rbmarfcf)atl" 2Ritglieb ber üle»

gierung unb toufetc nad^ bem Stöbe beS gelehrten SlbteS ßöleftin ©fonbrati

(f. 21. S). 53. XXXIV, 120) aud^ baS 33ertrauen feineS geftrengen unb leiben=

fd£)aftltd^en ^^lad^fotgerS Seobegar Sürgiffer (1697—1717, f.
21. S). 33. III, 606)

3U geminnen. ^m. Sinöerftänbni^ mit bicfem 9lbte arbeitete er gegen baS @nbe
beS 17. 3fa|rl)unbertS an ber SBerfd^ärfung ber confeffioneHen ©pannung in ber
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©ibgenolJenjd^Qlt ; et Befud^te gel^eime gonfetenäen bct fatl^olifd^en Orte , au]

toeläicn bie 9tü[tungcn ju einem neuen SieligionSftiege betätigen würben. ^JiadEi

feinem 5plane foüte im ^. 1700 eine ©trafee öom Stoggenbutg noct) U^noc^

übet ben <g)ummeItt)Qlb gebaut ttierben, um bem Stifte <Bt. ©oEen eine bitecte

23ctbinbung mit ben fatJ^olijdEien ilantonen bet innetn Sd)toeiä äu fidlem. Unb
als bic 2;oggenburget fid) gegen bie neue Seloftung auflel^nten, gefd^ot) e^ auf

feinen eintrieb, ba^ bet 2lbt, of)ne SiüdEfic^t auf bie Serttäge bes (gtifteä mit

bet eibgenoffenfc^aft , ein SSünbnife mit bem ^aifet fc^Io^ (28. ^uti 1702).

9lbet ber innere .^rieg, bet fdilie^üc^, 1712, au§ ben fo eingeleiteten religiöfen

unb politifdtien SBerioicEtungen l^eröorging, enbete für bie 2lbtei nid£)t gUtcElicf).

©teid^ ben fat!^olifct|en Kantonen unterlag fie ben 6treit!täften ^üric^§ unb

SBernS; fie mu|te fro^ fein, ba^ itjrc Serritorialmad^t bem äußern Umfang
nad^ erf)altcn blieb unb ba^ it)re 9tegierung§gett)alt in bet @taff(^aft 2;oggen=

butg nid]t tJöttig aufgetjobcn , fonbetn nur — ju (Sunften einet freieren S3e-

roegung be§ S5oIfe§ — befdtiränft tourbe. S^. nal§m in ben ^Jriebenööerl^anb»

lungen, entgegen bem ftarrfinnigen 2lbte Seobegat, eine öetfö!^nlict)e -Gattung an
unb ebnete fo bem folgenben %hk Sofe|)^ ben 2öeg jum 3lu8gleidt) mit ben

refotmitten .Kantonen, mie mit bem jloggenburg. @t ftarb in ßinbau, 90 ^a^re

alt , unb tourbe in bet '^farr!ird£)e ju g{otfc£)ad) , mo er fici) bei Seb^eiten eine

nodö erhaltene ©rabftätte ^atte erridt)ten laffen, beigefe^t. — %^. ge'^örte ju bet

ni(^t geringen gal^l talentöoller fi^toeiäerifd^et ©taatSmännet beg 17. unb 18, ^a]^t=

^unbertS, bie eine umfaffenbe politifdt)e Settiebfamfeit entfalteten unb äcittneife

U)ot)t äu bebeutenbem Slnfel^en gelangten, bie abet fein teineg 2lnbenfen l}intet=

liefen, meil fie ftd£) übet jebeS moralifd^e S3ebenfen l^intoegfe^ten unb nut altäu

oft bie eibgenöffifc^en ^ntereffen il)ren localen unb ;)etfönlic^en 3^^^^^ oljferten.

©in biograpt)ifd£)e§ 2öerf übet 2^. fetilt big je^t. 3" öetgleidien finb:

;3lbefon§ ö. 2lrj, @efd)ic^ten be§ ^anton§ ©t. ©atten, 3. Sb. 6t. ©aUen
1813. — SSuüiemin, ©ef(^id^te bet ©ibgenoffen tt)ät)tenb be§ 17. u. 18. 3fal)i;=

]^unbert§, 3. iBb. ^üric^ 1845. — gibgenöffif(^e 2lbfd)iebe VI, 1 u. VI, 2.

— ©ottefponbenj bet ftan^öfifdien ©efanbtfd^aft in ber ©dliweij 1664— 1671,

:^etaugg. oon $aul ©d^toei^er (Quellen äut ©dtimeiaer @ef(^icl)te IV, SBafel

1880). — ©c^tiftcn ö. J^urn'ö
, fo feine (bon ^Ib. ö. Ültj fo genannten)

„^olitifd£)en SSettad^tungcn unb Sluffä^e" liegen auf bem ©tiftgatd^iö ©t. ©allen.

^. S)ietauet.

S^urn: ©eotg t). Xl^. unb SSolfaffina, faif. öftett. gelbjeugmeiftet,

@to^treu3 beg Seopo^b§^ gommanbeutfreuj beg 5[Rilitär='DJIaria=21^erefien=Drben§,

geboten am 3. Sanuat 1788, f am 9. gebruat 1866. ©in ©o^n beg am
8. Sunt 1790 Dot ©iutgeroo gefaüenen ©enetalmajotg ©taf x^xan^ 3iofep]§

Sl^utn, begonn et im ^. 1808 feine ^Dlilitätlaufba'^n beim .^lagenfuttet 2anb=

toel^tbataitton, madt)te ben i^e^i'äuS 1809 als ^au^jtmann mit, öerlie^ aber nad^

bem t^neben ben Sienft unb trat 1813, alg Defterreid^ toieber toaffnete, neuet=

bingg, unb ämat alg Dbetlieutenant bei bem 4. ^ägerbataitton ein, marb jeboc^

balb batauf in bag neu otganifirte f5enner'fd£)e ^SäQetcorbg eingett)eilt. @t

fämpfte im 3. 1814 in Stolien unb etf)ielt füt feine öotjüglidie SSertoenbung

bag 9tittetlteu3 beg Seopolborbeng.

^m t^elbjuge 1815 ftanb et beim ©tabe beg ^^eippetg'fd^en 6otp8 in 93et=

wenbung unb ^eic^nete fid) an bet ©:pi^e bet Slöantgatbe, toeld^e aug jtoei Bügen
:2id^tenftein= (9lt. 7) unb einem ^u^t ^^tina Stegent = ^ufaten C^x. 5) beftanb,

bei 5pefaro butcl) ^erborragenbe M'^nl)eit berort aug, ba§ et in bet ^^iad^t bom
28. jum 29. 5lptil in bie öom geinbe befe|te ©tabt einbtang, 400 ©efangenc

mad^te unb aufeerbem eine in ber 9lä^e lagernbe 10 000 ^IJtann ftarfe feinblid£)e

2ltmeeabtt)eilung burdt) bieg SBageftücE in SSertoittung btad£)te unb aum SiücEjuge
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nöt^igte. 2)te|e tapfere 2f)Qt brachte bem |)auptmanne ©lafen Si^urn ba§ 9litter»

frcuj beö ^atia=2;f)creftcn=Crben§.

9tad) bem f^^tebenSfdituj'je toarb %^. jum ^ajot beim ^Infanterieregimente

Äöntg SBil^elm bet 9tieberlanbe (9ir. 26) beförbert unb aU crfter ßegationö»

fecretär ber f. t. ®eianbt|(i)aft ju <St. ^etetöburg beigegeben; fpätcr Oerfa^

er länger aU ein ^a^x bie Functionen eine§ faiferlt(i)en @e|(^(ift{Strägerg an

biefem ^ofe.

^m ^. 1820 äum aufecrorbentlic^en ©ejanbten am föniglidf) toürttembergifd^en

.^ofe ernannt, rüdte er 1825 toieber pm actiben 3JliUtärbienft ein, lüurbe bem
©eneral=Quartiermei[terftabe juget^eilt unb toorerft in ber frieg§gej(i)id^t(ic^en Slb»

tf)eilung , im (Sommer 1828 aber aU S)ircctor ber ^lititär=8anbegbe|ci)reibung

in Ungarn bertoenbet. ^m Dctober 1829 tt)urbe er Dberftlieutenaut im (Seneral«

Duartiermeifterftabe unb im folgenben ^a^xe Dberft unb ßommanbant beä 3tn»

ianterieiegiment§ ^x. 49. — 3m fjfbruar 1836 ^um ©eneratmajor tiorgerücft,

fam Z^. als SBrigabier nac^ jlirot, 1838 na(i) (Sra^, too er bi§ ju feiner 6r»

nennung jum f5eti>nißi^i<^ött = ßi^ut^nQ"t unb S)iöifionär in 5ße[t (1845) blieb,

fd)on im barauffolgenben 2fat)re jum jlDeiten ;3nt)aber be§ Infanterieregimente

iRr. 34 (gegentodrtig äBil^elm IL, beutfc^er ^aifer unb Äönig bon ^Preu^en)

ernannt unb im S- 1847 toieber nad^ ©raj al§ ßommanbant einer S)iöi[ion

überfe|t töurbe.

3m 3- 1848 ert)ielt 2^. juerft ba§ ßommanbo einer Sibifion bei ber am
^fonjo concentritten JUeferbearmee unter f^el^Jjeugmeifter @raf ^^lugent. 'üüä)

ber ßinna'^mc bon Ubine unb ber Ueberfi^reitung be§ Sagtiamento beabfidjtigtc

9lugent , ben bringenben äBeifungen be8 5etbmarfd£)att§ ©raf 9tabe^ft)
,

fid) mit

i!^m fo raf(^ al§ mögtid^ ^u bereinigen, ^^oiQ,t äu leiften, erfianfte ieboct) am
17. ^]Jlai unb übergab baö ßommanbo an 5el^niö^f<f)'iß=ßieiitenant ©raf 2:f).,

toelc^er fogtei^ bie Einleitungen traf, um am 18. mit allen irgenb berftigbaren

%xüpptn ben 5)larfd) nact) Sßerona antreten ju fönnen. 2)ie jum ^arfdie bortl)in

befiimmten Struppen er{)iclten am genannten Slage bie Sejeic^nung alö 3. ^rmee=

corpg. Slm 22. ^ai fd^on, alfo 4 Jage nad) bem 2lu§marf(i)e , cifolgle unter

nid)t gelDÖ^nli(^en ^Inftrengungen unb o^ne 53erluft , bie erfe^nte Bereinigung

mit ber ^auptarmec bei Sittanuoba unb ©an SBonifacio. 3Bon ^ier mu|te %f).

fdtion am folgenben Sage gegen Sßiceuäa äurütfmarfdöiren , um [id^ wo möglid^

biefer ©tabt burct) einen |)anb[treid^ ju bemächtigen. S)ie bebeutenb berftäilte

feinblid^e 33efo^ung be§ $la^e§ t)inbeite ba§ Gelingen be§ SSerfud^eS, äu toetd^em

i-^m nur brei Sage 3«'* gegeben toorben toavcn. 3lm 25. ^ai rücEte Z^. mit

feinem 2(rmeecorp§ toicber in S5erona ein. 6r übernal^m fobann ba§ ßommanbo
einer 2)ibifion beim 1. 9tefetbecorp§ unb erljielt am 29. ^uli ba§ ßommanbo
über ba§ neu ^ufammengefe^te 4. 2lrmeecorp§, mit bem er am 1. 3luguft bie

5lbba paffirte. ^für bie ißerbienfte im iJelb^uge bei 3af)re§ 1848 warb %t).

buri^ bie 25erleit)ung be§ DrbenS bet ©ifernen Ärone I. Slaffe au§ge^eid£)net.

3m f5elb(}uge be§ folgenben Sa^i-'c^ bet)ielt Zf). ba§ ßommanbo be§ 4. 6orp§.

3n ber ©d£)lad^t bei ^^lobara geigte fid^ bie Söirfung beS rafd^en SSorgel^enS beS

S^urn'fd^en ßorpg über bie 3lgogna bi§ unter bie Mauern ber Stabt 3^obora
baburd^ , ba^ ber ^dnh burdö bie (Stellung be§ ßorpi gezwungen Warb , ben
StüdEjug burdE) bie engen (Saffen ^obaraä auszuführen. 2^. l^atte i^m bie 2Rög=
lid^feit benommen, ben aufeer^alb ber ©tabt fu^rcnben 6ircumballation§toeg ju

benü^en, unb betantofete boburd^ bie ?luflöfung in ben feinblid^en Sieil^en. 2)er

mit fo gvoB« ©nergie auSgefütixte Eingriff in beä geinbeä redjte i^lante ^attc

in ber ©c^lad£)t bon 5^obara wefenttidE) ^um Siege beigetragen, unb gfltJOTarfdliall»

Lieutenant ®raf %ij. erhielt für biefe fd£)öne Sßaffent^at ta^ ßommanbeurlreuä
Slllflem. beutfdfce SBtofltaDljie. XXXVIII. 10
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be§ 9Jlaria = S:§ereiten = DTben§. S^urn'ä @orp§ blieb nad^ bem 3lbmar?(^e ber

SIrmee au§ ^piemont jur ^Befe^ung öon Slleüanbria jutücf. @t felbft et'^ielt im

Tlai 1849 ba§ ßommanbo be^ 2. Ütejetöecotpe, traf am 16. im Hauptquartier

©afa '4}QpabopoIi ein, um bie Belagerung öon Senebig bei Hat)nau'§ 3lbgang

jur Slrmee nac^ Ungarn ju übernel^men.

%il. marb bann ^um ßommanbanten be§ 8. 6orp§, jpöter ijum 2anbe8=

2RilitäTComnianbanten in ^nneröflerreid^ , 1851 jum g^^bäeugmeij^er ernannt.

S9ab banac^ tourbe er ^^Präj'ibent bes oberften 'J]Hlitär=3u[ti3|enateö unb trat am
16. 3uui 1860 in ben Otui)eftanb. Sei biefer Selegen^eit roarb i^m ba§ ®ro6=

freuj be§ ßeopotb= Crbeug öerlie^en. @r ftarb ju 3Sien am 9. 5ft)ruar 1866;
jeiue 8eic£)e »aib in ber fyamiliengruit ju Blciburg in Kärnten beigefe^t. (Seine

Slnt^eilna^me an bem f^elö^uge in Italien 1848 ift bon i^m jelbft in ben

„^Beiträgen jur ®efc£)ic^te be§ fyelbäugeä im i^a^re 1843 in Italien" (2öien

1850) gefd^ilbert. Xf^. mar mit einer geborenen ®räfin S^crinsfQ öcrmä^lt

(1833), meldjer @^e ein 3ol)n unb Pier Stöc^ter entflammten.

ÖerPorragenb al§ S)iptomat unb ''JJlilitär bleiben 2;^urn'§ SBerbienfte in

ben Sauren 1848 49 in banfbarer Erinnerung. 2öer i^m in§ Singe blicfte, in

ba§ flare, milbe unb boc^ io fefte, ernfte ''iluge, mer ben gütigen 5J^unb iu

SCßorten Pott ^ein^eit unb bod^ tiefer ®rünblid)feit fic^ öffnen fa'§, mer ben big

äum @nbe feften Scf)ritt be§ mittelgroßen 3artgebauten , aber auSbauernben

.^örpcrg unb feine in ben f(^roerften ©tunben unerfdjütterlid^e ®eifte§rut)e bc=

obad;tete, ber erfannte in i|m ben mittensftarfen, t^atfrdftigen 2Jtann unb fanb

ben Erfolg erflörlii^ , melier im aUgemeinen atte feine Unternehmungen be=

gleitete. S)a6 ret^täfeitige ^Basrelief be§ Otabe^ft)bentmal§ in 2Bim ftettt Xi).

an ben il)m gebüf)renben '^ta^ unter bie '^alabine beö greifen ^elbenmarfd^attä.

Sr erfc^eint bort neben ben ©eneralen ^eß, 8c^önl)al§, b'^^lepre unb 2ßrati§lato,

um ben ^elb^errn ^u einer Serat^ung Perfammelt.

bieten be« t. u. f. ßrieg§avd)tDg. — S)un(fer, Sag S5u(^ Pom SSater

aflabe^li). äöien 1891. — Burjbad), \Biogc. l^ejifon beg i?aifert^. Defterr.

45. 35b. (morin ©eneatogie, Stammtafeln unb üt^nrilienPerljältniffe erfcf)öpfenb

angegeben). 6. P. S) und er.

2^ijurnci)|Cr : Scon^arb %^. ^um S^urn, ein JpauptPertreter ber mebi=

cinifd)cn 2^eorieen beg ^^aracelfug im 16. S^a^r^unbert , mar ber ©o^n eineg

(Solbfc^miebs 3u SBafel unb geboren 1530. Er erlernte früt) bie ßunft feine»

ißaters, übernahm aber balb bie Stettung eineg gamulug bei bem Slrjte Dr. ^0=
^ann ^uber in !ßafel, roelc^em er Slr^eneien bereiten unb bie ©(^ritten beg

^^iaracelfu» üoilefen mußte. Erft 17 ^a^xe alt üei^eirat^etc er ft^ mit einer

UBittroe; mittellog feboc^ unb unerfa'^ren , roie er mar, geriet^ er in ©c^ulben

unb 2Buc^erern in bie Jpänbe, icelc^e i^n fo bebrängten, baß er 1548 ^eimlid^

feine ö'i^au unb feine Sßatetftabt Perließ, um ^elin ^fa^re f)inburc^ ein abenteuern=

beg SBanb.rleben als (Solbfc^mieb, SQßappenftec^er unb ©olbat p führen. 1558
erfc^ien er in ^onftauj , mo er fic^ nad) xHuflöfung feiner erften G^e mieberum

öer|etrat^ete. Er 30g mit feiner i^tau nac^ Jaren^ bei 3^mft in 2irol, legte

l^iet ein Bergroert unb eine S(^inel,\= unb ©i^mefel^ütte an unb fa^ feine Unter=

ne^mungcn Pon foldjem Erfolge gefrönt, baß er bie Slu'merffamfeit bes Eij'

lierjogg gerbinanb Pen Cefterreic^ auf fid) lenlte. Sluf 2Bunfc^ beffelben unter=

na^m er 1560 jum S^ede feiner weiteren Slugbilbung im iöcrgbou unb

^üttentoefen eine Steife nac^ ©i)otttanb, ©panien unb 'Portugal unb fd)ließlidö

nac^ bem Orient, Pon melc^er er 1565 über ®ricd)enlanb unb Italien mieber

"^eimfel^rte. ©eine bergmännif(^en Unternehmungen in Sirol maren in^mifdien

in Sßerfatt gerat^en. Er gab fie batier auf unb manbte fic^ bem ©tubium ber
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IKcbtdn, 3i((^t)nite unb 3lftrologie im ©innc beS 5]3aracelfui p. O^ne folibc

lDiffenj(i)aitli(f)e Söotbtlbung , öielmef)r öon 5Rt)ftif unb Slberglauben erjüttt,

untcrnaf)m er eS
,

jene S)i§cipünen in umioffenben ©dfinften ^u bearbeiten.

1569 öeröffentüd)te er ^u ^JJtünfter in SBeftjalen jeine Archidoxa, „in Summa
alle ücrborgenen 5Jtt)fteria ber 3l((f)cmt) unb ber 7 fteicn Mnfte" unb 1570
jein Quinta Essentia, „b. i. bie Apöcfifte ©ubtilität, i^roft unb SBirtung — ber

Medicina unb Alchemia". )öeibe ©c^riften finb erfüllt tjon wirren Specutationen

unb jeltjamcn Slbfurbitäten uub ba^u in einer fct)tDer berftänblidien ©prac^c

gcjcfirieben. i^^nen lief; er 1571 ein 2Serf me^r reaüftifdien 3fni)alteg jolgen,

„Pison" genannt, n3elc^eS in gi^anffurt q. D. gebrucEt lüurbe. ©s f)anbettc

öon „falteu, toarmen, mineralijdien unb metaüijcfien SBafjern", im befonbereu üon

ben 5lüffeu unb ^Dtineralien in ber 'UlarE ^Branbenburg unb tuar ganj ba^u

anget^an, ben ^uriürften t)on SBranbenburg 3>of)ann (Seorg, xotidjex e§ (a§, für

ben SSerfaffer einzunehmen , tueld^er üon ungeroöt)nüc^en mineralischen ©d)ä^en

in ben ^iüffen unb bem SBoben ber ^ar! ^unbe bc|a^. 2)em Pison juiolge

fütjrte bie (Spree in if)rem Sanbe ®olb
,

gab e§ in ber Umgegenb Don ^üftrin

3llauu, Salpeter, Sfiubinen unb (Sranaten, bei ^Bernau Saphire, bei Dberberg

St^meiel unb 53lei unb bergleid^en me^r. ®en Sftüffen würben nict)t nur mebi=

ciniji^e
, Jonbern auc^ moraüi(i)e SBirfungen jugefclrieben. ®a§ |)aüelroa|jet

3- 33. follte f(f)tt)er uub ungejunb fein unb f5i-*<iuen, bie bation tränfen, b5fe unb

flatf(^fü(i)tig machen, hieben foldjen pl)antaftifc^eit 33e^auptungen entl^ielt ber

Pison anbererfeitä üer^änbige Eingaben über bie ^flanjen unb ©efteine ber Wart.
— 9iad^bem %^. ber leibenben ^urfürftin Sabina bui(i) eine öon if)m öer=

orbnete ßur Sinberung öerfdjQfft ^atte, mürbe er öon bem Äurfürften al§ ßeib=

arjt mit einem bamal§ fet)r l^o'^en @et)atte öon 1352 2;^alern in S)ienft

genommen unb if)m ein 2;^eil be§ teer ftet)enben grauen Ätofter§ in 33erltn jur

SGßo^nung eingeräumt. 9iun begann für it)n eine ^eriobe ungemö§nti(i)er 6r=

folge burd§ feine 21)ätigfeit al§ ^eilfünftler, Sltc^piij't, Slftrotoge, ^jiaturforf^er

unb öor aüem als (Sefc^äftSmann. Sein .^auptbeftreben ging bat)in, feinen

9fiuf al§ Slr^t burd) gelct)rte Sdt)riften ,^u begrünben unb ju öerbreiten. S^x
correcten ^erftellung berfelben grünbete er in 33ertin fogteic^ eine 35u(i)bru(ierei

mit einem gut gewät)Uen unb gut befolbeten ^4-^erfonat. (5§ war bie befte feiner

Schöpfungen , welche au(^ fortbeftanb, nad^bem er SSerlin löngft öerlaffen t)atte.

Seine mebicinifd^e ^vajiö bagegen berul)te auf unwiffenfd^aftlidien SeJiren unb

willfürlidien S3orau»fe^ungen unb War Quadfalberei im übetften Sinne be*

äßorteS. 1571 öerfünbete er ber 2BeIt in einer Sdjrift „Praeoccupatio" bie

großen Srfotge feiner ärätlidien 2)iagnofen au§ .^arnproben. 2)ie Sd^rift,

welche jenen Site! mit bem 3"la^e >M^ 59. Sud^" fütjrte, erjä^tte öon Äranfen

in granffurt unb SBerlin , metcfie bmd^ feine neue .^eilmett)obe i^re ©efunb'^eit

wieber erlangt l^ätten, unb beutete an, ba§ bie öorl)ergel)enben 58 Sudler mit

ä^nlid)en ^ranfenberid)ten im S)rude balb nad^folgen würben. Sie finb jeboc^

niemals erfd)ienen. S)ie neue |)eitmet^obe, weld)e aud^ entfernt wo'^nenben

ÄranJen bie 5!Jiöglid^feit gewäf)rte, mcbicinifc^c ©iagnofen öon 3::^. ju erlangen,

rief, wie er öorau§gefef)en unb gewünfd^t !^atte , einen umfangreichen S3rief*

Wect)fel fürfttid^er unb abiiger '^t^erfonen mit il)m '^eröor, ju beffen 35ewälti=

gung er 10 hi^ 12 Secretäre befct)äftigte. S)ie 9tat^f(^läge, weld^e er ertl^eiüe,

lie^ er fid^ tljeuer be^al^ten, unb nidt)t minber bie ben Traufen mitgefanbten

Slrjeneien , wcld^e unter feiner Sluffic^t in einem öon i^m gegrünbeten ßabora«

totium angefertigt Worben waren unb bie feltfamften Flamen trugen. Stimmt
man baju , ba§ er fid§ aud^ auf ba§ ''JlatiöitätsfteEen öerlegtc, Saliömane unb

Slmulette öeifertigte unb öerfaufte, aüjä^rlii^ einen Äatenber mit ^Prophezeiungen

in bie SBelt fanbtc unb enblidj in ber Arckidoxa fid^ bie ^unft äufd)rieb, un=

15
=
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cble Metalle in ebie äu öettoanbetn unb ben ©tein bet 23eijen ^etjufteüen
,

\o

Begreift cS fxc^, ta^ et in toenigen ^^a'^ten niii)t nur ein je|r berühmter, Jon»

betn aud^ ein jef)T reicher 5Jlann tourbe. 3laij biefer ©eite feinet 2Birfen§ ift

er ben betüttitigten 2Bunberboctoren unb 2;i>unbeit^ätern bei5ujäi)ten, ö)etcf)e ftd^

nic^t fc^euten , bie Unttiiiienf)eit unb 2eid)tgläubigfeit if)ier ^^itS^^ofien jum

eigenen fSoxt^nU ausjubeuten. Sfi^befjen toürbe man if)m bocf) nidji geredet

ttjerben , toenn man in i^ni nid)t§ roeiter ja^e als einen J^aumatuvgen unb

ätättii^en ß^axtaton. @r iDat oijne groeifet aud) bemü£)t, fein äßifien auf bcni

SGßege ber ^Jiatutbeobac^tung 5U öertne^ten , benn er betticb anatomitc^e unb

botanifd^e Stubien unb legte Samnitungen öon SJlineiatien , ilJftanjen unb

Sämexeien an. Sogar geogtop'^ifc^e unb Spiadtil'tubien bejd^äjtigten i^n jcit»

roeife, toie er ficf) benn nac^ 1578 Don bem ^Berliner '^topfte ^atoh iioUx in

ber Iateinijd)en «Sljntaj unterrict)ten lie^. Sßon leinen mannic^mcfjen ©tubien

5eugen mehrere für feine 3eit benietfenettertfie Ss^riften , bor allem feine „Hi-

storia sive descriptio plantarum omnium tam domesticarum quam exoticarum",

ein mit t)ortrcffti(|en fiflanäenabbilbungen aulgeflattete^ , leiber unDoüenbet ge=

bliebencg äöert , üon xviiäjtm ber etfte 2i}dl 1578 erfi^ien. 1574 gab er ein

„Onomasticon polyglosson" {)erauö, toeld)e§ 1583 in einer um'afienberen 33e*

arbeitung unter bem 2;ite[ „Melizah y.ui 'Eou7]feiu" üeröffenttid)t mürbe. ©0»

gar eine Gl^ronif unb eine Jlarte ber 'iRarf ^ranbenbutg finb üon i^m öor=

bereitet, aber nicf)t öollenbet morben. ^an erfiet)t barau§, mie feine i^ätigfeit

mit ben S^a^ren eine met)r nüchterne 9iic6tung einfc^Iug unb miffenfdiaftUd^

bered^tigte ^iele Verfolgte , aber ju einer DoHen geiftigen ©efunbung bracf)te er

£§ nict)t me^r. 2)a§ <2d^minbei:^afte feiner mebicinifdjen ^xaiVi mar fdjlie^tid^

boc£) erfannt morben. ©in OJlitglicb ber granffutter Uniüetfität Dr. ilaepar ioo\-

mann griff 1576 fein .g)eiItJerfo!^ren in einer fpäter aud) gebrucften Sebe: De bar-

tarie imminente mit über^eugenber ^riti! an unb 1579 bezeichnete ber ^^Projeffot

^ranj ^oet in ©reitsmalb in einer (5d£)rift: De morbis hyperphysicis et rebus magi-

cis Z^. gerobe^u als 23etrüger unb 3Qu6«i-"e^'- 3n einer l^eftigen fd^mä^füditigen

6egenf(^rift fucf)te biefer fid) ju üett^eibigcn , allein bie öffentlidje ^3leinung in

^Berlin mar toiber if)n. 6v fü^tte ben Soben unter [ic^ manfen unb badete an

eine Ueberfxebelung nad^ 33afel. ^m ^erbfte 1579 befud^te er feine Saterftabt

nad^ langer Stbmefen^eit toieber, ermarb l^ier ba§ S3ürgetred^t unb burd^ Äauf

eine umfangreid^e Sefi^ung unb öer^eirot^ete ft(^ ^ier fogar jum britten 'üJtole,

ba feine ätoeite ©attin injmifd^en gcftorben mar. S;iefe britte grau inbe§ , bie

Sod^ter eines SÖafeler ^atriciers ^erbrott, füfjrte feinen Üiuin ^erbei. 9iad^bent

er mit i'^r nad) 33ertin äurüdgefel)rt mar, um bux(^ 3luflöfung feiner ®efdt)äft§=

betriebe feinen Slbjug öor^ubereiten, ermieS fid^, ta^ fxe ebcnfo fittenlo§ mie uu'

gebilbet unb ein ^ufammenlcben mit i^r für i^n unmöglid^ mar. @r fanbte

fie ba^er i^rem i^ater nac^ Safel ^uxüd unb fa^ fid) balb in einen foftfpieligcn

unb (angmierigen 6^eproce| öeimidelt, ber mit feiner 25erurt^eilung unb ber

Uebexroeifung feineS in 'Bafet befinb(ict)en 33cfi^e§ an feine frühere ©attin enbete.

©ein SBo'^lftanb mar baburc^ jerrüttet , unb nun fonnte aud) bie unöeiänberte

3uneigung be§ Äurfürften if)n nidt)t bemegen, nod) langer in Sextin ju bleiben.

%U er biefen im Sommer 1584 auf einer 9leife nad) Sxesben begleiten foßtc,

bcnu^te er biefe ©elegen^eit gur gluckt nad) 'li^xag, unb bann nad^ Sitdlicn.

Ueber ein 2)ecennium ^inau^ füf)xte er abermals ein unru^ige^ Söanbeticben,

beffen Söcrlauf fid) jcbod) ber gefd)id)tti(^en ^unbe cntiie^t, ta faft jebe fiebere

^^ad^xid^t barüber fe^tt. ©in in granffurt am ^JJiain öon ifjm tieröfientlid)tct

Äalenber auf tai ^aljt 1591 mit einer Sorrebc über bie 3}tagie unb „mai

bat)on äu l^atten fei", ift ba§ le^te Don if)m befannte äöerf. ^n einem .^loftet

äu ^öln foll er 1595 ober 1596 fein Seben befc^toffen l^aben.
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@ine quettcnmä^ige jDarfteKung fctne§ 2c6en§ unb ein 58er^ei($niB feinet

©d^riften lieferte 3f- 6- 3B. ^Jloet)fen in feinen Jßeiträgen jut ©efd^id^te ber

äöiffenfd^aften in ber 5JlarE 58ranbenBnrg, ©. 55—198.

3f. .g)eibemann.
^I)UriIC^f[er : Sfo^onnSlafob SEl^., Äupferfted^er, geboren 1636 ,^u 33afel,

fatn nacf) ©tra^burg ju ^eter 3Iubrl) in bie ßef)re, lüorin er öier ^a'^re blieb.

S)ann ging er nad^ 2t)on unb S8ourg=en=33reffe unb würbe an ben .^of ju 2urin

berufen, too er ein paar ^a^flte öertoeiUe. ^m S- 1662 naä) )iJQon jurticEgefe^rt,

blieb er l^ier anfäffig , bi§ i^n bie S^icanirungen ber IReformirten burd^ ben

„©onnenfönig" im ^. 1681 ^ux Ueberfiebelung nac^ Safet üeranlafeten. 2fm
^. 1695 erhielt er einen 9iuf an ben faiferlic^cn §of ju 2Bien; er liefe feinen

©ol)n, ber ebenfalls 3fot)ann ^atoh triefe unb 5lupfetftecl)er toar, ou§ Oiom fommen
unb reifte mit it)m nad^ 2öien, voo er für Äaifer ßeopolb I. meljrere feiner

öortrefflid^ften 33tätter fdf)uf. Sßon ber 5Donau[tabt fiebelte er naä^ 3lug§burg,

bfffen ^unftleben i^n angezogen l^atte, über, bod^ fel^nte er fiel) beim !^eran=

na^cnben 3lltcr nad) .g)aufe unb traf 1699 in SSafel ein, mo er 1718 öerftarb.

t;f)urnc^fet'§ ^unft ift frül^er einigermaßen überfc^ä^t tüorbeii. 93efonber&

bemunberte man feine Slätter, bie er in ber eigent^ümtid^en iT^anier be§ glaube

SJteüan mit einer ein3igen Spirallinie geftodljen l^at. S)od^ ift bie ^Jle^rjal^t

mit .^reu^fdliraffirungen gearbeitet, unb äioar mar il)m l^ier offenbar gran(,"oiä

be ^oillt) SSorbilb. SebenfaII§ ift er eineS ber früt)eften 23eifpiele für ben be=

!^errfdf)enben ßinflufe ber fvan^öfifd^en ©tedlier in ©eutfd^lanb. ©eine 2Iec^ni!

ift red^t mannigfaltig unb fid£)er , bod& mad^t fic^ auäi ein gctoiffer ''JJlangcl an

SScrtiefung in bie jebegmalige 'Jlufgabe geltenb. Z^. ftad)
,
jum Sl^etl mit

^ülfe feines (5ot)neä alle§ möglidie: 5)}orträt§, l)iftorifd^e 33ilber, ?llIegoricn,

2;L)efen, Sitetblätter, Slnftd^ten. Sfn feinem MuftlerlpjiEon t^eilt ^. p. Pfeti
mit, bafe fein Sßater ein 33er3eidl)niB öon ©ticken 2;i)urnel)ffer'ö angefertigt l^atte,

morin 110 Statt, barunter gegen 70 33ilbniffe, aufgeführt maren. 5Jlagler be=

fd)reibt im i^ünftlerlejifon 59 yfiummern. 2B. ©df)mibt.

^^urtotcfcr: ^eter .ßarl 21)., fatl)olifc^er 3:^folog unb berül)mter Serg-
[teiger, geboten gu ^ramfa(^ im Unterinntl)ale (2;irol) am 30. 9Jtai 1789,

t 3u ©aljburg am 25. Sfanuar 1865. Slm @t)mnafium in ^aü unb im
^ßriefter^aufe ju ©alaburg öorgebilbet mürbe er 1813 ^riefler unb 1820 5pro=

feffor bes altteftamentarifd^en 33ibelftubium§ unb ber orientalifd^en ©prad^en an
ber tt)eologif(^en gocuttät in ©aljburg. ©eine Sebeutung liegt nid^t in feinem

f5adE)ftubium
,

fonbern in feinen ßeiftungen aU Söergfteiger unb in ätoeiter ßinie

al^ ^DteteoTolog. %{). fann für bie geit öon 1810 bi§ 1850 al§ ber fü^nfte

unb erfolgreic^fte Sefteiger bon Sllpengipfetn gelten. ®a er über bie tüid^tigften

feiner Unterne{)mungen auSfül^rtidie SSefd^reibungen üeröffentlidit l)at, bie fid^

burd) ^ilnfdt)aulid)feit unb eine getniffe berbe i^rifc^e aug^eidinen unb fe'^r ber=

läfelidie barometrifd^e ^ö'^enmeffungen au§fül)rte, fo nimmt er in ber @e=

fd^id£)te ber geograpl)ifd)en @rfdl)liefeung ber Dftalpen einen el^renboHen 5^la^ ein.

Z^. befafe bie S5ertrautt)eit mit ben Sergen unb il^ren S3emot)nern, mie fte einem

Sirolei S3auernfof)re natürtid^ ift: aud^ bie Slrt feine§ 3fntereffe§ an ben ^od)=
alpen ^atte ftet§ etma§ öon biefem öolfgt^ümlid^en 3uS- ^ei f)agerem unb
nicf)t fef)r fräflig fdt)einenben Körperbau mar er boi^ öon feltener Äiaft unb
SluSbouer unb !§atte öon feinen ,^nabenjat)ren bie (Semo!§n^eit ftarter unb '^äu=

figer SBemegung im fjreien bemal^rt. 6r l)at fid^ über bie Semeggrünbe ju

feinen Sergreifen toieber^olt au§gefprodf)en ; e§ ift fd^on ein red£)t bebeutenber

2lntl)eil „moberner Sluffaffung" feftäufteÜen ; einetfeitS bie f^veube an ber 5^atur=

fd^Bnfieit , anbrerfeitS bie Snft an ber Ueberminbung öon ©efa^ren unb ©(^mierig=

feiten. i)ie ©ipfel be§ ^alfgebirge§ in ber 9läl)e bon ©al^burg l^at er überaus
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häufig feeftiegen ; toiele barunter toot aU erfter. S)ie Betül^niteftcn feinet Unter«

net)mungen finb: 1820 etfürg er ben SInfoget bei (Softein, 1824 ben ®to^=
glocfner, 1826 bie 5lcferlfpi^e im ^oifergebivge, nad) ben bamaligen 2lnjd)auungen

eine fet)r fü^ne Untetne^mung, unb ben g)0(^fömg, 1830 ba§ SBirn^ovn, 1834
ben S)ad)ftein unb ben Ottlet, Seiftungen, ttield)e bamal§ einen euTopäifd£)en

9luf begtünbeten; 1836 ben ^abid^t unb ben fjetnerfogl im ©tubai, 1846 ben

©to^en Wänäjnn im 3ittei-t^Qle. Unter ben ^^tgenoffen , bie öon gtetdEien

S^ntereffen eifüüt toaren, ift bei- tjerborragenbfte (Sr^tievjog Sfo^ann öon Deftet=

teirf), mit bem er in na"ger 5ßerbinbung ftanb. S)aö Ser.jeidinii ber 2:^uitt:iiefer=

fd)en (Srfteigungen ift übrigens nic^t gonj autfjentifd) feftgefteEt. 2t). ju @ü)ren

würbe einer ber auffaüenbften ©ipfel ber Drtlergruppe 3;r)uitoiefer= Spi^e ge=

nannt.

S. 91. ©c^öpf, % ^. S^urioiefer. ©at^burg 1871. @. gitd^ter.

S'prncgl: Sfofef ilaSpor 2:f)., geboren am 31. 3(uli 1722, entftammt
einer ^auernfamilie qu§ ©offerSborf im 5|]flcggeri(^t ^J3litterfet§ im 33nirifd}en

Sßalb. 9iQcf)bem er in ber S)orifc£)ule ^u ^onjett unb in fcer ©c^reibftube be§

Sßräubertoalterä ^u ©offer^borf nott)bürftigen Unterricf)t evt)Qlten ^attc, tourbe

er als ©(i)reiber am ^fleggericfit ^]Jiitterfel§ üettoenbet. 9U§ aber SÖaiern

ber ©c^aupta^ be§ öfterreid)ifd)en GrbjoIgehiegeS iDurbf , tvot ber 9ieunje^n=

iät)rige in bie öom 2RitterfeIfer (Sifenamtmann 3>oi)ann 'OJlic^ael ©fdirat) ge=

bitbete ^yreicompagnie aU 5i-eif(i)ü|e ein unb fott fid^ buvd) ßtug^eit unb ^utl^

fo auSge^eid^net traben, ba% xijxn SSeförberung jum Dfficier in ber bairifd^en

Slrmec angeboten würbe. Zi). ^og aber öor, in franäöfifci^e Sienfte überzutreten

;

1742 tombc er aU Sabett in ba§ au§ ®entfd)en gebilbete gtegimcnt tjon ber

ÜJtard aufgenommen, balb barauf zum Sieutenant beförbert. '3luf ©mpfe^tung
feine§ DberfttieutcnantS b. Sarreau mürbe er üon ^orfc^aE Worij öon ©ac^fen
eine geit lang al§ Stbiutant öerroenbet, 1743 aber in bag 23ureau be§ @eneral=

ftab§ tjerfe^t, mo i^m im Departement ber .^unbfc£)after bie bcutfdf)e ßorrefpon=

benä übertragen tourbe. dr l^atte für bie ßmiffäre , bie in ^^einbeSlanb ober

in§ feinblic^e ßager gefenbet tourben, bie Sfnftructionen au^.^uarbeiten ; oud^

leiftete er felbft toät)renb be§ @rbfoIgeh-ieg§ unb ber barauffolgenben grieben3=

ia'^re ber franjöfifd^tn ^eereSleitung al8 „9lgent" gute Dienfte. ^n ben erften

3af)ren be§ fiebenjätjrigen ilriege§ folgte er in gteid^er ©igenfd^aft ben 3lrmeen

ütidielieu'S unb ©oubife'S; 1760 tourbe er jum Dbriftlieutenant beförbert. S)er

9tuf , ben fict) feine 8anb§leute unb e£)emaligen Äampfgenoffen , ®fct)rat) unb
Sudner, al§ gü^i^er öon ^i^eifc^aren ertoorben l)atten, madjte in i^m ben 2Bunfd^
rege, ebenfattS ein ^teicorpS ju toerbcn unb 3u befet)ligen. 91IS feine Soor»

gefegten, toie er felbft öerfid^ert, fic£) toeigerten, „it)n üon ber ßorreföonbenj

toeg^ut^un, toeil er barinnen fo fe^r ei-cetlirte", toanbte er fid^ an Oberft ©ft^rat),

öon bem er tou^te, bafe er bamit umgebe, ben franjöfifc^en ^riegSbienft mit

preu^ifdfiem äu öertaufdt)en. S)em 68iät)rigen @fd)rat) fam bie 23crbinbung mit
bem unterne'^mungSluftigen unb frieggtüdE)tigen ©enoffen fe^r gelegen; er übet»

tebetc %f). , ben franabfifc^en S)ienft aufzugeben unb gemeinfam mit it)m für

Äönig griebtid) ein greicorp§ ju toerben. ^m ^Jtärj 1761 tourbe burd) fönig»

lid^eS potent ©fc^rat) jum Oberften, %\). jum Dberfttieutenant ernannt; beibc

foHten fec£)§ ßompagnieen f^ufeöolf unb ebenfoöiet ßompagnieen Oieiterei an»

toerben unb jut 2)i§pofition be§ Königs ftelten, ber für jebeu Otciter 110 X^aler,

für jeben ^nfanteriften 60 Jl^aler ju bezahlen f)atte; als aBerbe-- unb ©ammet»
pla^ toar 9Jlinben in Söeftfalen, fpöter 5lorbl^aufen beftimmt. 2)a§ gute 6in=

öernelimen 3toifd)en ©fd)rat) unb %i). bauerte nic^t lange. S)a ©fc^rot) bcforgte,

ba^ fein Untergebener felbft nad^ bem ßommanbo ftrebe, fudE)te er il^n bei |)ofc

anjufi^toärzen. X^. jalilte mit g(eid£)er 53iünäe; er öeröffenttid^te , um „baS
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|el6[tfü(^tige, üertcumbetifdieSeBa'^ien feinegOfierften^uentlaTöen, einefiatttcnben»

jiöS gefärbte (Schritt „2)et gtücEli(i)e botierifdie gijenamtmann ober mcrftoürbige

Selbenege|d)id)tc bc§ .^errn bon ©j^rat)". 2)ie Äfagen beg Dberften, ber bcm

Äameraben „unjäglidien .g)0(i)mutf) iinb bie ^(mbttion , attein unb qU 6^ej ^u

commanbiren", öovloari unb i{)u unerlaubter SBcrbinbung mit beu gran^ofen

bejic^tigte, fanbcn um \o tei(^ter (Se^ör, aU and) bie miütärifdjen öeiftungen

SL^ürriegl'ö nid}t ben gei)egten (Srroartungen entfprQc^en. 5tm 20. 5luguft 1761

tDurbe St), ber'^aftet unb angebüd) otine ber^ört ju teerbeu, a(§ ©etangenet an]

bie Seftung ^agbeburg gebracht, ©rft im Januar 1763 föurbe er, nad) jeiner

Eingabe, meit \xdi ber ^önig bon ber Ungered)tigfeit ber Älagen ß)jd)rQt)'ö über=

jeugt f)abe, au§ ber .g)Qit entladen, unb bie in Sluefid^t gestellte 33eiöibeiung

foE nur loegen be§ balb barauf erfolgten i^rieben§t(^tuf|eg unterblieben |ein.

%il ttjanbte fic^ nun nad) ©panien; er ttiuibe Don Äönig ^arl III. junt Dberften

ernannt, unb balb barauf eröffnete fid^ für i()n ein neue§ gelb midjtiger 2t)ätig=

feit mit ber (Solonifitung ber Sierra ^orena. „.flonnte S'^ütriegl nid)t auf

bem ©d)ta(^tfelbe Lorbeer pflüden , öffnete if)m bie ^u^e be§ f^iiebcnS SIus»

fid)ten ju unfterblid^eiem giui)me in ber Urbarma($ung ber aubalufifi^cu SCßüfte".

£)b biefe apDtogetifd)en 3Borte Si^uegraf'ö om $la|e mu§ bitlig gejtoeifelt

toerben; QttmüHer glaubt fogor ben fd^meren Sßormurf auejprec^en ]n bürfen,

bafe 3:^. feine beutfd)en ßanb§leute in Ieid)tfertiget SBeife burcf) übertviebene

ober falfd)e S3erfprec^ungen jur ?lu§lDanberung öertodt unb babuii^ in§ 9}er=

berben gefül^rt f)ahe. 6in eubgültige§ Urt^eil über 2;t)ürTiegl'i ^anb(ung§toeifc

tüirb eift bann äu fäüen fein , toenn einmal ba§ umfangreii^e ardiiöatifc^c

^JJlatetial über bie ßolonifivung ber ©ierra ^orena, ba§ nad) ^nxn Dr. ,^art

3Jlat)r = S)eifinger'§ ^ittt)eilung im ©taat§ai(^iö ju Simancaö öertDa£)rt ift,

burd)fotfd)t fein toirb. kad) ber in ber |)eimatf) 2;^ürriegr§ foitlebenben 3;ra=

bition, bie in ber ©(^rift ©d)uegraf'§ gläubig 3u (Srunbe gelegt toirb, märe ber

ganje Solonifationsplan öon Z^. au§gcgongen; 3um So^n für ha'i glüdüc^e

Gelingen ^ätte it)n ^arl III. gum „??icefönig bon (Sierra ^orena" erl)oben.

Db bie erfte Sel^auptung auf SBa^rl^eit beruht, ift nid)t feft^uftetten ; bie ameite

ift jebenfallS unridjtig. 2Bat)rfd)einti(^ ging ber ©ebanfe, ben brac^tiegenben

öftlidjen %^exi ber ^Jroöinä Slnbalufien im f^lu^gebiete be§ (Suabatquitiir mit

beutfd)en 'iinfiebtern p beöölfern, üon bem (Soutierneur S)Dn ^^ab(o Clibabeä

au§, unb nur 3ur äBerbung bebiente fid^ bie fpanifctie 9f{egierung be§ geroanbtett

^Parteigängers %l). ©djon unter $t)inpp III. toar ein äl^nlid)e§ Unternel)nien

geplant tootben. Um ben buid) bie Sßertreibung ber ^^Tcoristog l^erbeigefüt)rten

SluSfall au beden, toar bie fpanifdje Stegierung 1610 mit ber bairifc^en in SBer=

binbung getreten , unb in SSaicrn toar man auc^ geneigt gctoefen , biejenigen

^erfonen, „fo ettoa geringer, ahex nit malefi^ifdjer SSerbrec^en {)alber be§ San=

beS Saiern öettoiefen" toerben foüten, als ßoloniften nad) ©panien abäufü^ren;

ber ^lan fd^eint jebodf) nid)t ^ux 3lu§füt)tung gelangt 3U fein. 5lad) bem fteben=

jährigen Kriege aber gab e§ in Dberbeutfcl)tanb biete 3lu§toanbetungstuftige; eS

fiel alfo Z^., ber mit einem föniglidt)en patent auSgerüftet toar unb über reid)=

l\d)e 5JUttel öerfügte, nii^t fd)toer, bie nötf)ige 3a^t SInfiebler äu gewinnen,

gr öett^eilte einen 2lufruf , betitelt „®lüd§^afen ober reic^eS ©c^a^fäftlein,

toild^e§ ber fpanifc^e "-IRonard^ jum Sroft unb 9iu^en aüer Sauern, iTaglötjnet

unb ^anbtoeitsteute aufgefdjloffen '^at", unb fanb namentlidt) in ber ^falj unb

im ßlfafe ftarfen 3uloui; auf einem in ^itterfelg aufberoal)rten ^ortiät 2:f)ür=

riegt'ä finbet fidt) öon feiner eigenen ^anb bie — jeben|att§ übertriebene — 3ln=

gäbe, er ^abe 7321 beutfc£)en fyamitien in ©panien eine neue ^timatl) gegeben.

S)er ©etoorbenen, bie ein „5'leubeutfc£)lanb" unter etoig blauem ^pimmct grünben

tooüten, darrten aber in ©panien fdf)toere Prüfungen, ^m „©dt)a^fäftlein" toaren
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au§ bem föniglid^en 5ßatent nur bic öott^eill^Qfteren Sebingungen , unter benen

ben 5lnjteblern fpanifd^er SBoben überlaffen Werben foüte, aufgenommen, bagegen

toat öerfc^iDiegen roorben, bo^ bie {(einen ©ütc^en nid^t als ßigent^um, fonbern

nur äur Si^ufenie^ung übertaffen fein joHten ; ou^er ben allgemeinen Steuern

unb 2lbgaben foHte nad^ 31blaut einiger Sla^re au(^ ein S^^^nt erhoben werben

;

erft nac^ 10 3ta^«n burfte ein dolonift feinen Soften tierlajfen u. f. id. 2BeId§e

2l(^tung bie fpanifc^e Ütegierung ben neuen Untert^anen jollte, beroiel bie 35er=

fügung , bafe jur Seförberung öon @^en in ber neuen ßolonie bem ©outier-

neur freifte^e, ^erjonen beiberlei @ej(^(e(^ti aiii ben 3ud^t^dufern beS ^önig*

tei(^i l^eranjujie^en. 2;ie nac^ Spanien übergefiebelten *pfäljer unb Sd^roaben

fonnten alfo nur aU -g)örtge betrachtet werben unb mochten mol nur mit Un=

inut^ beS ^Jlannee gebenfen , ber [ie in eine bi^l^er nur öon Sanbiten unb

©umpTJieber !^eimgejuct)te äöüftenei gejogen l^atte. 2:ro|bem na!^m bie Kolonie,

bie im Umfang öon etwa 25 5Keiten eine ^ieil^e öon größeren unb fleineren

fyledEen fafete, erfreulid^en Sluffd^wung. ?Ue bie 2)eutfd)en fallen, ba§ fte auf

i^rer .g)änbe Slrbeit angewiefen feien, liefen fte ftc^ mit raftlofem ßirer bie

Urbormad^ung angelegen fein, unb ha^ Slufblü^en ber öerwilberten, aber frud§t=

baren Sönbereien tol^nte il^ren greife- ®in ^xk] bes Slon Söicenjo ^mperiali

an ben .^erjog öon Selfort üom 20. Wäx^ 1776 fd^itbert bie glürftic^e 2öanb=
lung mit fo glänienben garben, ba§ man not^wenbig an Uebertreibung beuten

mu^. 2Bo fic^ nod^ öor 3e^n ^aliren wüfleS Öanb weithin gebebt l^abe, jeige

fid^ je^t baä anmut^igfte öanbfc^aftsbilb ; wo'^tgebaute glecEen in großer 3^1^^

feien öon blü^enben 3IedEern unb ^'furen umgeben; bie ^auptftabt la ßarotina

ää^Ie ju ben !§übfd§eften Stäbten ©uropaS; in d^inefifd^er 3trt bemalte öäufcr
feien öon einer Litauer mit ad^t 2;'§oren umgeben; bie nad^ beutf^er Sitte ge=

fleibeten 53ewol§ner trügen behaglichen 2Bo^Iftanb 3ur Stiiau. „3fd^ glaubte,

in ben fc^öneren Seiten be§ Saturn ju fet)n . . . ^ann man e§ leugnen, ba^
S)on Dlibabeä ein großer DJtann ]tX) , ber ^um SBo^Ie Spanien^ öiele§ unter*

nommen unb auigefül^rt f)at"? 9iac^ ^ittl^eilung einel beutfd^en ^Paftorl,

3. -6. 5pratje ju 33eüerfiäbt, beffen ^lurfa^ im |)annööerfc^en 'Ulagajin (^al^rg.

1779, Sp. 161, S)on ^^aut Dliöabee' Sßerbienfte um Spanien unb bie Sierra

^Jlorena nebft bem traurigen Sd^irffal besfelben) aud^ biefen SSrief entpit, brad^

1778 eine fc^were ^öerfolgung über bie aufblü^enben (Sotonieen !§erein; ba bic

35eöölferung groBent^eils bem etiangelifd^en 23efenntniB angehörte , wollte ber

fat^olifc^e (5(eru§ ben fremben tropfen im fpanifd^en 33[ute nid^t länger bulben,

bie Slnfiebter würben auf jebe Söeife beunru^^igt unb gequält, Son DliüabcS

felbft würbe (24. Dtoöbr. 1778) öom ©eneraltribunal ber ^nquifttion wegen
.ß^e^erei ju lebenslänglicher .fflofterl^aft öerurt^eilt. 5l§. fc^eint in ben Sturä
be§ @ouöerneur§ öcrwicfelt werben ju fein, wenigften§ erljiett ftd^ in feiner

^eimat!^ bie Srabition , ba§ bem um Spanien fo tjod^öerbienten ^anne burd§

Dleib unb 'IRi^gunft bie grud^t feine§ Unternef)mung§geifte§ entriffen werben fei.

Ucber 2^ürriegl'§ Slbleben ^aben wir feine 5tac^ric^t. Sie Golonien ber Sierra

9Jtorena bewahrten nod^ längere ^t\i i^ren beutfd^en Sl^arafter. Slttmä^lid^

öerlor ftd^ ^mar ber @ebrau(^ ber beutfcf)en Sprod^e, aber noi^ 1843 fd^reibt

2'^eop^tle @autier „bie 'Beöölferung ber Carolina fönne i^ren germanifd§en Ur-

fprung nid^t öerleugnen". ^eute ^ä^lt ßarolina nur nodf) ungefäl^r 3900 6in=

wo!§ner, unb nad^ Sioien be St. 5Jlartin (Nouveau dictionnaire de göographie

universelle I, 623) ^tte fic^ auc^ „ber germanifd^e Jppue nunmehr DoUftänbig

öerloren".

(2;^ürriegl,) Ser glücEticf)e botierifd^e Sifenamtmann ober merfwürbigc

Sebensgefc^id^te bes §errn ö. @fd^rat) nebfi geheimen 51ad§ric^ten fowol)l öon

beffen SInöerwanbten at§ aud£) bem Öbriftlieutenant .'öerrn ö. 2;§ürrigel, "^er.
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bon einem \)xtü^. ©tabgofftiier (1765). — ©d^uegraf, Siograpl^ien öon be=

vü'^mten 5Jlännern oug SSaiern (1821), 61. — Slugäburger ^oftaeitung,

3fa^rg. 1893, ^x. 182 unb 211. — ettniütter, 6ine beutfd^e Kolonie in

(Spanien, ©avtenlauBe Sfatjtg. 1893, 692. -Ö ei gel.

2;^UÖ: Jloni-ab X^., gf{ed^t§getct;i-ter (Äanonift) , um bie tote beg

14. 3^at)it)unbett§ in SSniern geboten, ma(f)te leine ofabemifiiien ©tubicn mut^=
ma^Ii(^ in ^IJrag, loo er SOßeil^nat^ten 1377 ad gradum baccalauriatus in bet

Slrtifteniacultät äugetafjen, unb 1391 aU Canonicus ecclesiae S. Martini Minden
in ber 3furiftenfacultät bei ber natio Saxonum infcribirt toirb. ^m SBinter

1402 ging er nad) Erfurt, tourbe all doctor decretorum immatriculirt, unb
befleibete 1403 ba§ 9lectorat. Sfm ©rfurter SDoctorenöer^cid^ni^ bie fed^fte Stelle

bet)auptenb, ttjirb er bortfelbft „doctor utriusque juris" genannt. Z^. jätilte

äu ben l^eröorrogenben .^välten ber jungen .^oä^]d\nU , raeld^e (1379 gefttitet

unb 1392 eröffnet) im 15. 2^a!^t^unbert für ba§ 9tecl)tgftubium öon namliaftem

ßinflufje getoefen. 3fm 2^at)re 1406 toütliete ju Srfurt bie ^l^eft, unb follen (mä}
5Jlotfcl)mann'§ Erford. lit., 3. ©ammt.) öon allen 5Drofefjoren nur öier — bai=

unter %\). — übrig geblieben fein. 1411 extjklt er einen 9iuf nad^ Seipjig,

unb ging mit S^acob 9tobett)i^ bortl^in; ber Ueberlieferung gemäfe eröffnete er bie

9lei!)e ber ßeipäiger Ordinarii (juris canonici). S)afe er bormiegcnb ^anonift

geraefen, bafür fprid)t neben feinet @igenfdt)ajt al§ ©eiftlic^er ber Umftanb, ba^
banial§ in ßeip^ig eine aiigefetjene Scliule be§ fanonifc£)en 3f{ed)te§ mit brei

S)octoren an ber ©pi^e, beftanb. 3m September bei öorl^etgel)enben Sal)re8

toirb er „tum decanus raajoris ecclesiae" unter ben bei einer 3^erfammlung be§

S)omcapitelg äu ^JJlinben anmefenben ^itgliebern genannt. 1422 mürbe %f).,

toai§rfdl)einlid^ bel)ui§ Sorna^me öon Promotionen unb ®raberl)ebungen nac^

9loftoc! gerufen, unb am 22. ^Jiai immatriculirt. ^m ©tubienja^re 1424 25
befanb et fid^ mieber in ßeipjig, mo er im ©tatutenbud^e all ^itglieb ber

baierifdl)en 9iation genannt toirb. 3utep finben mir unfern i^uriften in ben

Sauren 1430 unb 1431 genannt, ^m SBinter be§ erftbe^eid^neten :3al)reä mürbe
3U 6tfurt ^ermanUö %t)ü§, (öielleidtit ein 9leffe ^onrab'l) „propter doctorem
Thus" unentgeltlidl) infcribirt, unb im Söinter beS folgenben ^a^reg fanb au§
bemfelben ©runbe ein Snfcriptionlgebü!§rennadf)la^ ftatt.

3lu§ ber 3fit be§ 2:l)us'fd^en Orbinariate§ in Seip^ig befi^m toir einen

inteteffanten Sörief bon Carolus in Vesland, Canonicus Upsalensis, toetc^er

anlä^lid^ einer ©tublenreife nad^ 5Uittelbeutfd^lanb am ^facobitag (25. 3^uli)

1424 an i^acob 9licolai, Äanonilug in Upfala, au§ Seip^lg au8fü!^rlidt) über ba§

juriftifc^e ©tubium unb bie 3Docenten on biefer .g)od§fd§ule berid^tet. (SlbgebrudEt

im Söttingifdl)en l)iftorifd^en ^aga^in bon 5Jleiner§ unb ©ptttler, ^b. 3,

©. 516 ff.)

5Jlut^er, 3ur (Sefd^. ber 9led§t§toiffenfd^aft, ©. 76 ff., 196, 211 unb 12,

219 unb bie bort angefül)rten Quellen. — ©tin^ing, (Sef(^. b. S). 9i2ö. I, 32.

— 3lb. ©töläel, (Sele^rteg 9flid^tertl)um I, 93. b. ßifen^art.
!J|)USncIbO — i^ren unb i^rel ©o'^neS 9iamen f^at nur ber ©eograp'^

©trabo (7, 1, 4) aufbemalirt — ift bie einzige ^^rau ber germanifdjen Urzeit,

über beten ©d^idEfal un§ 9lä^etc§ übetliejett ift. Unmittfütlid) möci)te man aU
bie 53ot3Üge, bie SlacituS in feinet ©etmania ben beutfd^en i^rauen beilegt, in

ber ^erfönlic^leit beteinigt beulen, bie jener aU bie ebelfte aui allen mit

matfigen ©trid^en ^etau§!^ebt. ©egefteS, ein Häuptling bet ß^eruSter, it)t SSater

l^atte fie mit einem ^anne betlobt, bet i^r gleidl)gültig toat. 2f^te Siebe ge^öttc

bem ''2ltminiu§, bet juerft in römif(f)em SBoffenbienfte bie militärifdt)e jtücl)tig!eit

erprobt l^atte, bie it)n jum Sßefreier feine§ 5ßaterlanbe§ mad^en foüte. S)em
5lrminiu§ blieb feine anbere SGßül)l al§ bie Zoäjttx feines ©egnerS ju entfüfiren.
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3tDar gelang el biefent, bie ©etaubte loiebet in jeine ^anb ju bringen , aber

onftatt fte mit eigener ^tart gegen 3Irminiui ^u be'^aupten, rief er bcn öanbei=

feinb 3U ^ülfe , bcr benn aud) btn Segcftee unb ieinen Sln^ang Don ber Um=
lagerung bee 2lTmintu§ berreite. Zij. fiet in bie .g)onbe bei Saejar Sermanicue,

ber bie eble 33eute nid)t roieber fatjren Iie§. 2n§ fte i^m öorgeml^Tt tDuxbe,

— toir toieber!)oIen ben ^eric^t bei JacituI — jc^ritt fie me^r öon bes ©atten

eis beg Sßatevß Seifte bcfeelt einiger, olf)ne eine S^räne ju öergießen unb ol^ne

ein fle^enbee äöort ju fprec^en. Sie '^atte bie ^änbe unter ber SSruft 3ufammcn=

gehalten unb ftarrte ftumm auf i^ren fc^roangern ßeib (Ann. 1, 57). So ertrug

^e !^elbenmüti)ig bie unctme^lid^e Sc^mac^. Untetbcffen fe^te SIrminiue feine

ganje ßraft unb Seibenfc^ait ein, um bog Unl^eit, ba'z fein S5olf getroffen l^atte

unb noc^ meiter bebrol^tc, ab^umcnben. Sic ©eTangcnfd^aft feiner Öattin, „i^r

ber S^ienftbatffit preisgegebener Oeib trieb if)n faft jum äöal^nfinn". Slber 2ö-

mar nic^t mel^r ju retten. Sie rouibe at^ ©eiangene nac^ 9tom gebracht unb

gebar bort einen <Boi)n, ber nadj Strabo 2;f)umeücue f)ie|. Srei 3at)re fpäter

am 27. 5Jlai be« ^ai)xe^ 17, marb fie gefeffelt mit it)rem Sof)ne, itjrem 33ruber

Segtmunb, ber im ,3. 9 ö. 6f)r. ^^riefter an ber 2(ra ?Iugufti in ber .g)aupt=

^abt ber Ubier gctcefen mar, unb öielen germanifd^en ©betn im Jriump^e auT=

gerührt. Unter ben guic^auern betäub fi(i, teenn mir ©trabo glauben , i^r

eigener 33ater. 2Bann 2:^. geftoiben ift, miffen mir ni(^t. 2lu(^ über bag Öoo§

bei 2t)umelicul laffen fi($ nur 33ermut:^ungen auiftetten. S;a5ienige Sud) ber

Slnnalen, in bem 2acitu§ er3ät)It ^at, mie „bes Sd^icfja's Saune mit bem ßnaben

i^r Spiet getrieben", ift mit anbern iBüiiern oerloren gegangen. 2Baf)rf(^eintic^

^atte man i^n aufgefpart, in ber Mirena all gciiiter bem lömüc^en 53olfc jur

?Iugei roeibe ju bicnen. ^nt ^. 47, all bie d^etulEer einen ,ffönig üon ben

Sftömetn erbaten, mar tiou bem (Sefd^Ied^te bei SIrminiul nur ^taticul, ber

Sol)n bei fylaöul, am Seben (Tac. aun. 11, 16). (Jl ift eine mo^Ibegrünbete

Slnnafime ber 2lrd^aologen, ha^ unl ein 93ilb ber fd^mergeprüTtcn grau aul bem

3IItert()um überfommen ift. 3" ber „Soggia bi Sanji" ju ^^OT^t^ni befinbet fid^

eine me^r all lebenlgroBe ^Jlarmorftatue , bie burcf) ben bie gauje ©eftatt er=

Tüüenben ^lulbrucE ber SdEiroermut^ autmUt. (Söttling, 2:f)ulnelba unb 2^u=

melicuÄ in gleic^jeitigen 53ilbniffen nadigemiejen 1850.) Sal ©efic^t ift üon

germanifc^em Sd^nitte, ber ßopT ift mie unter ber 23udit eines fjerben ®efd)irfel

gebeugt. Sie lin!e 58ruft fo toie bcibe 2Irme bcr fdimermut^söollen ©eftalt finb

entblöft. 2Bie bieier Umftanb, fo entfpric^t bie ganje (Bemanbung ber Sd)ilbcrung,

bie £acitu5 üon ber Jrac^t ber germanifd)en ^^rauen entmirft. ^. 3t.

S^^^m: ©eorg %f)., Sd)ulmeifter unb Siebter, geboren um bül Sfa^t 1520

in 3^idau, t 1560, ftammte aul guter f5^amitie , bie feit langer ^dt unter

mannic^fac^er Seränberung bei Ütamenl (3:t]t)m, Jl^tjme, 3:^iemei in jener Stabt

angefeffen mar. Sie Slnnal^me, ber 5Ume %i)X)m fei eine (Srdciftrung bei beutfd^en

Söortel .ßlee, ift ba^er all irrig abjumeifen. 35on bem 9tector ^etrul ^lateanul

auf ber Sioidauer 3latpf(^ule mo^t üorgcbilbet, bejog %i). im 2tn'ang bei ^ia^rel

1540 bie Uniüerfttöt 2öittenberg, bie bamati ja auf bem ©ipfelpunftc il^rel

9tut)mel ftanb. @r fc^Io^ fic^ t)ier befonberl an $1^. 'ÜJtetanc^t^on an, ber i^n

fc^ö^te unb üon i£)m fein öeben lang auf bal innigfte üerefjrt mürbe. @r lebte

in anregenbem äJerfel^re mit ^Rönnern, mie Seb. gröfd^el, ©eorg 9iörer, S3alentin

(Sorbul; mit bem befannten ßomöbienbidjter i^oad^im ©reff ftanb er in eifrigem

SBriefmec^fel. 3m ^. 1544 übernahm 2^. eine Stelle all Unterlel^ter in

^Ragbcburg, mo er ber ßoHege ^IRartin Slgricota'l mar. Sann mirtte er all

Sc^uUe^rer in ^^i^'^fi- 2Jon '^ier mürbe er im Cctober 1547 auf ßmpfe^tung

5ReIanc^tf)on"l tro^ feiner Slugenb all Dtector nac^ feiner ^aterftabt 3iüidau

berufen, mo er am 27. gebruar 1548 fein 2lmt antrat, na($bem er juüor am
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21. ^tobemBcr 1547 ftc^ in Söeimor bcr^eitottiet t)Qtte unb am 7. ^e'^i-'Uöi-'

1548 in 3ßitten6erg pm '»IRagifter promoöitt iDotben »ar. ßciber entfprodf) er

als ©(i)uUeiter ben auf if)n geje^ten Stwartungen in feiner 2ßei|e. @8 fe^tte

it)m an Slutorität bei Se^rern unb (Sd^ütern; bie (&(i)ul3U(i)t berfiet in Bebenf=

ücf)er SCÖeije. ©rfion nac^ faum einem ^af)xe fa§ [id§ ber 9lat^ genött)igt, it)m

feine ©teile ju ^id^aeliS 1549 ju fünbigen. 2^. folgte einem 9lufe, al§

©ctiulmeifter nad) ®o§tar ju fommen. 3lber audc) f)ier toar fcine§ 53teiben§

nt(J)t lange. 2öof)l fc^on im ^. 1554 übernat)m er in Söernigerobe ba§ ©c^ut=

meifteramt, ba§ er aber aud^ 'fiier nur tur^e ^nt inne !§atte. 6nbe ber fiinijiget

3^at)re ging er nad) SCßittenberg, too er eine ^$riöatfcC)ule eröffnete unb feinen

eigenen ©tubien tebtc. SSon {)ier au§ f(i)etnt er, jebod^ ol)ne @rfotg , eine ?(n=

fteüung in ^aÜe gefu(^t ju f)oben. 2Im 21. SDecember 1560 i[t er geftorben;

ber Ütector ber Uniüerfität, ^Profeffor ©dtjtieiberoin, l^ielt it)m eine (5jebä(i)tni^rebe,

unb bie ©tubenten folgten feinem ©arge. S)ie Sichtung, bie fic^ fjierburd^ au§=

fprac^, galt offenbar toeit mef)r bcm ®elef)rten unb ©d^riftfteller als bem aug=

übenben ©dEjulmaunc. 3u le^terer Sljätigfeit f(f)cint er fo gut toie gar feine

Einlagen ge'^abt gu l)abcn. 2)ie 33orgänge in S'^idan, über bie toir genauer

unterrid)tet finb ,
fottie ber häufige äöerfjfel feiner ©teHung , bie il^n bor ber

^lof^ unb ©orge beö £eben§ niemals gefdiü^t l^at
,

finb bafür ein beutlid^er

Setoeig. 3llö 53erfaffer ^werfmä^iger ©c^ulbüdier erfreute er fi(f) eineg guten

9tufe§; feine „exempla syntaxeos" emt)fai)l ein 5Relan(i)t^on, beffen 3Bal)nen er

folgte, burdf) eine felbftgefdiriebene Sßorrebe; anbere grammatifc^e ©c^riften bon
il)m ttürbigte er einer berbeffernben SDurdifi^t. Stu^erbem ift 21). aud^ als

Slid^ter in lateinifdE)er unb beutf(i)er ©prad^e l)erborgetreten , toie er benn aucE)

als ©(i)ulletter bie ^Pflege ber ©d^ulfomöbie fid£) angelegen fein tie§. ©eine

lateimf(^en (S5ebicf)te finb äumeift @elegen^eit§gebi(^te, bk getoanbte ^anb^abung
ber ©pradf)e geigen , aber feineSicegS burd^ bid£)terifd£)en 2Sert^ l^eröorragen.

Se^tereS ift aud^ bei feinen beutfdien (Sebid^ten nid£)t ber i^aU: ben „jlDölff

^euptarticfeln be§ SBefenbtniS unferS dtiriftlic^en @lauben§", einem in SSerfe ge=

bra(i)ten .^anbbüdE)(ein ber (i)Tiftlid£)en ße^re, unb feinem ®ebid£)te öon 3;f)ebct

öon Söollmoben, baS feinen 5^amen befonberS befannt gemad^t l^at. @r erl^ielt

ben fd)önen ©agenftoff, ber nur '^ierburd^ unS überliefert ift, auS ber b. 3BaIl=

moben^fc^en f^Qini^iß' ^^^ ^^^^^ feiner ©(^üler in ©oSlar ange'^örtc; aber

nüd^tern unb ^auSbacfen, toie er toar, öerftanb er nid£)t§ toeniger al§ ben 3}or=

tourf bid^terifdE) ju geftalten. ©ine bem ©toffe fvembe, fromme 5Jtoral ätoöngte

er in i^n ^inein; für bie 9iatur ber ©age feftltc if)m jebeS 33erftänbni^.

Äünftlerifd^ ift fein 2öert ol)ne 223ert^: bod^ fc£)eint e§ bei ben 3eitgenoffen

Stnftang gefunben ju l)aben. 2)enn ber juerft 1558 in ^agbeburg erfd^ienenc

S)rucf ift 1559 in ©trafebutg unb 1563 in 2öolfenbüttel toieber'^olt roorben.

Sßgt. meinen 9Iuffa^ : @eorg Siti^m'S 2)id£)tung unb bie ©age bon Sttjebel

ö. 2BaEmobcn in ber 3eitfdt)r. beS ^arjüereinS , 20. i^a'^rg. 1887, ©. 329
bis 382 (Bibliographie ber burd^ge^enbS feltcnen ©d^riften ©. 339 ff.) unb
meine SluSgabe beS ©ebid^tS bon 21). b. 303. OJZr. 72 ber ^Zeubrudfc beutfd^er

Sitteraturtoerte beS 16. unb 17. Sfatjr^^unbertS bon 9lieme^er in -gjatte). —
6. i^aftian, 2Cöieberaufridt)tung ber 3tbi(fauer ©d^ule nad^ bem ©dt)malfalbifd^en

Äriegc, in ben ^ittl)eilungen beS 3lltertf)umSöereinS für 3toidEau, .^eft 2,

1888. 5p. Zimmermann.
^I^^m: ^oliann fjriebrid^ 3ßii:§elm %%, reformirter SL^eologe,

t 1808. Zt). tourbe ju SSerlin am 5. ©ebtember 1768 geboren. 9ladt)bem er

feine t^eologifd^en ©tubien abfolbirt l)atte unb S)omconbibat äu Berlin getoorben

toar, toibmete er fid^ unter ßeitung feines ©d^toagerS, beS berbienftboüen 5ßäba=

Qogen Dberconftftorialratl^S ©ebife , toeld^er bort S)irector beS 5riebTidE)--2Bcibcr=
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fd^en ®Qmnafium§ toar, bem päbagogifd^en Seruie. 1796 toutbe er $rofej|or

ber i?^itd^engefc^ic^te unb ber bibtild^en 9Xltett!^üiTiev bei bem fönigl. reiormitten

©^mnafium 5U ^aUe. 3)er Ttüf)e 2ob jeiner ©ottin lieB it)n ben SBunfd^

äußern, in ben ©d^oo^ jetner (yamilie jutüdEjufe^ren ; bo^et liebelte ev 1801 nad^

Sßevliu über , too er at§ 5ßtofeffor an baS S^oadiimsf^aCfdie (S^mnaftum tarn.

SIber nur furje ^dt tnar if)in l^ier ju tüirfen btfd^ieben; am 21. ^ai 1803

enbete ein ^erfenjditag jcin überaus ti^ätigeS 2eben.

Schriften 2^t)m'e : „3}crlucf) einer I)iitori|d)=fritijd^en S)or[teIIung ber iübijd^en

£ct)re oon einer Q^ortbauer nacf) bem £obe
,

joroeit fid^ bie ©puren batjon im

aUen Üeftamente finben" (5ßerlin 1795). — „Sriefe, bie ©impticität bee

5Prebiger§ betreffenb" (^alle 1798). — „St^coIogijdEie gnct)!(opäbie unb 5Jlet:^obo=

togie" (ebenb. 1798). — „.giiftorifi^ = fritifd^e§ Öe^rbud^ ber ^omiletiE" (|)alte

1800). — „Ipiftorifd^e SntmicEtung ber ©d)icffale ber d^riftüc^en ÄivdE)e unb

ateligion, für gebilbete ß^riften", 2 SSänbe (93e;lin 1801— 1806). — SluBerbem:

„Sfbeen ^u einer f)iftorijd) = tritifdf)en ©arfteüung ber jübijd^en Se'^re Don bem

3ul'tanbe nad^ bem Sobe, foroeit ficf) bie ©puren bapon im alten xeftamentc

finben", in ©irf)l^orn'ö äug. S3ibl. ber bibl. Sitteratur SBb. 5, ©t. 2 (1793).

— „Erinnerungen über bie Präliminarien einer 2I6^anbIung über bie SSernunft-

mäfeigtcit ber @d£)riftlel)re üon ber SQBclterlöiung" in <g)en{e's ^Jlagajin Tür

Oteligiongpl^ilofDp^ie, 23anb 5, ©t. 1 (1795). — „Serfireute SSemcrtungen über

bag ^eben ^o[t§ Pon $^ilo," ebenbajelbft S3b. 5, ©t. 3 (1796). — „Ueber

©implicität im 5|3rebigen" in 2;eüer'§ bleuem ^Jlagajin für 55iebiger.

SSgl. ^JDleufere' (i)cle{)rte§ Seutfdjlanb VIII, 62; X, 744; XI, 721. —
^irf^ing ((Svnefti), .i^iftorifc^^litt. ^anbbud^ XIV, 316, 1. Slbt^. (1810). —
©bring, öeinr., Sie gel. 21)eoIogen S)eutfd§[anb§ u. f . to. IV, 489 f. (1835).

— SnteOigenabl. 3. bleuen ßpj. Sitteratur^lg 1803, ©.4. ^:p. Jfd^arfert.

Jljljniid): ^^anl %)). {Zl)\ennä^, 2:£)iemidE), Opernbid^ter be§ au^gel^enben

17. Sfa^rl^unberte, tourbe am 17. ^unt 1656 bem ^inimermann 5paul 2;^iemigf

äu (Sro^en^ain geboren, ber 51cltefte Pon jed^§ ©ejcgmiftern. ?lm 21. Mai 1669

trat ber ISjä^r. J^nabe in ha^ 5IIumnat ber S^omaäfc^ule ju ßeipjig ein, au§ bem er

aber Por ber üblidgen ^fü öon 6 ^a^i^en auggefd^ieben ift. ©d^on im 2ßinter|emefter

1673 4 mürbe er unter bem Otectorat SScneb. ßarpjoP'ß an ber ßeipjiger UniPerfität

immatriculirt. S)en tatentPoüen ©d^üter na'^m feine alte ©d^ule am 5. S)ec. 1681,

nad^bem er feine ©tubien beenbet, in ba§ ßeI)retcoUegium auf. ©i^on alg Collabo-

rator ultimus l^at ber mufüalifcE) Scgabte gegen ba§ Jperfommen einen 2^eil be§

@efangunterridE)t§ ertf)eilen büifen. ®ie Siebe für ben (Sefang Perbanb i{)n aud^

mit feiner @attin, ^tagbalena ©op^ie geb. ©d^Ieiffen'^eimer, bie er am 5. gebruar

1683 I)eimiü|ite: if)Te ©angesEunft , bie :§od^ gerühmt mirb, fc^eint fte aud^

öffentlich, ja in Dpern i^reS ^lanne§, beroä^rt ju ^aben , trenn audf) bie 2In=

gäbe, fte fei bie erfte ©ängerin am SBei^enfelfer •f)oitt)eater gemefen, lebigtid^ auf

falfd^er Sombination berufen miib. 2)ie§ felbe ^a^x 1683 gab Z^. günfligen

Stnla^, feine poetifd}en Öaben ^u aeigen: er ^at für ben tüd^tigen 2:t)oma§cantor

^0^. ©(^elle, ber bie früher gebräud^üd^en lateinifd^en Sejte unb itatienifd^en

(Sompofitionen bei ber f5früt)cantate bur(^ beutfdfie ©prad^e unb ^uftf ju Per=

bröngen fud)te, tt)äf)renb be8 ganjen 3^^«^ bie nöttiigen Slrientejte oerfa^t; er

^at bas ^oem 3U ber ^ladEitmuftf gebid^tet, mit ber bie Seip^iger ©tubentenfd^aft

ben pom Xürfentriege l^eimgefe^rten ^urfürften :3ot)ann ©eorg III. am 4. Dctober

1683 feierte, ©ommcr 1685 rourbe 2;^. bereiti Collaborator primus unb ftarb

in biefer ©tcHung fc^on im ©ommer 1694.

Sm Saläre Porter, am 8. 5Rai 1693, ^atte er bie ©enugtl^uung gel^abt, ta^

neuerbaute Seipjiger £)pernE)au§ mit feiner, Pon '^it. ©IruncE componirten Oper

„2llcefte" (petfafet fd^on 1680 ober fvü'^ei) eröffnen ju fe^en. S)a§ bamale ge=
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btucite Sejtbud^, öon bem äöietanb ein 1774 üerbrannteg ©jemplar nod^ öorlog,

aU er 1773 im S)euti(^en 'üiertur „Ueber einige ältere beutfc^e (Singfpiele, bie

ben 5la^men 3llcefte ^ü{)ren" betiditete , jrfieint nidjt inef)r öorl^anben p fein.

S)oc^ geben SQßielonb'g aulfüf)rlid^e ^^ugjüge bie öolle ©ettji^t^eit, ba^ %^.
Wefentlid^ bei ^ftalienerS 3lureüo 9luteü Drama per Musica L'Antigona delusa

d'Alceste überje^t |at, bagfelbe SSer!, boä aud) ^änbel, nur mit ungleid^

größerer ^reitjeit unb jtd^retem ^nnftöerftanbe feinet „Sltcefte" ju ©runbe legte,

S^^mic^'S ©prad)e ift breiter unb gej(i)madlo|er alä bie Slureti'g, mit f(^mül[tigen

SSilbern („2lbmetuä ftirbet unb tierbirbt toie bie t)ertt3el{ten 2lmarantt)en",

„23ät)tet \\ä) mein treueS |)erj bie pedj^djtoax^en 3;obegfetten" u, ]. m.) no(j^

reicher aueftoifirt alg bie Sßerje be§ °ittaliener§ ; bajür Iä|t %^. Slnbreg fort,

freilid) öiet ^u fc{)üd)tern, fo 3. SS. bie Btoeibeutigfeiten fiiHoi iiber ben sposo

impotente SIbmct. 51ict)t, tocil i!§m bie ^omif an firf) toiberftrebte ! <&inb aud)

bie fQtirifd§=jct)erj:^aiten 2tnf|)iclungen auf bie ßeip^iger @cfeCtf(^aft, bie äöietanb

ju mittern glaubte, lebiglid) au§ bem Original übertragen, ]o ^at bod) %i).

|elbftt{)ätig ben ©d)Iu^ burc^ unfd^idüc^e Bpä^e öerunftaltet, bie Slureti, fonft

ben ßlotonfcenen auc^ nur aHju günftig, mit rittjtigem ©efü^te an biefer

©teHe meibet. 3lber ba§ finb nur Äleinigfeiten: im mefentlid^en ift %f). Ueber=

fe^er unb nidjtö meiter. Db er in anberen Opern fetbftänbiger mar , fann ic^

nid)t beurtl^eilen, ba i(^ feine »eiteren S)id)tungen öon \t)m fenne: möglid^, bo^

fid) in ben ntufifotifc^en ^anbfd)riften feiner Seibcomponiften , üiitot. SIbom
©trund unb :3o!§ann ^^ilipp (t)on) Krieger ber eine ober anbere %'i}t)m\<i)']d)e

£ejt nod) finbct. Ueber ber Oper „ßamiHa, Königin ber 33olsfer" (1694 in

2ßeifeenfel§ aufgeführt, mol in einer ßompofition ^rieger'ö) ftarb %i). 3" bem
SBei^cnfelfer Jpoftl^eater |atte er befonber§ enge 53eäie^ungen : möglid^ , bafe er

fd^on äu ßrieger'ö Opern S)ie glüdfelige SSerbinbung be§ S^pl^t^xi mit ber i^tora

(1687), gecropö mit feinm bret)en 2;öd)tern (1688), 5£)ie au§gcföt)nte föiferfu(^t,

ober 6ep^alu§ unb 5]ßrocri§ (1689) bie Sejte gefd^rieben ^at , toorauf eine 23e=

metfung 5leumeifter'§ Einbeulen fönnte; möglid^ ferner, ba§ bie in SOßei^enfelg

aufgeführten Opern: S)ic befret)te ^itnbromeba, 2)ie nod^ bem Stöbe lebenbc

2;ugenb ober ber üergötterte ^erfuleg (1692), S)er |td) felbft bejtoingenbc

Sltejanber (1693), bie im ©toffe ju Opern Slureli'S [timmen, gleidifaUg burd^

%1). au§ bem 2JtaIienifd)en überfe^t toaren. ©i(^ere§ toermag idf) na^ bem mir

bisher jugängtic^m Material nid)t 3U fagen. 3^eumeifter rü^mt an Zf). be=

fonberS bie facultas unb suavitas ber S)iction, ein llrtt)eil, bem toir nit^t 'btu

ftimmrn fönnen, unb beflogt fd^on 1695, ba^ feine £)id)tungen nidf)t gefammctt

unb l^erauigegeben feien; er fd)eint befonberS auf bie tomifd)e 5Jlufe 3:^^mid)'§

2Bett^ 3U legen, unb aüerbingi taffen auc^ bie toon SCßielanb ou§get)obenen

^^loben feine platten ©pä§e ertröglic^er erfd)einen al§ feinen gefd^raubten SSombaft.

6rbm. ^ftcumeifter, Specimen dissertationis historico-criticae de poetis

Germanicis huius seculi praecipuis (juerft 1695), p. 105 ber Sluigabc i^eip^.

1706. — SBiclanb, ©ämmtlic^e SQßerfe, S3b. 26 (ßeip^. 1796), ©.271—300.
— ©d)tetterer, ®a§ beutfd^e ©ingfpiel (3lug8b. 1863), ©. 219—222. —
9lid§. ©ad)fe, ^Jafob St^omafiuä, gieftor bet S^oma§fd^ule {^xo^x. öon 1894.

3ix. 543), ©. 30 f.
— ^ittj^eilungen ber |)erren «ßrof. elfter in Seipjig,

9{ector 5|^rof. ^tungmann in ßeipjig unb ^ird^ner iRautenftraui^ in ©ro^en^ain.

gtoet^e.

^^IjrQCUÖ: <!permann %^., fatl)olifdt)er 3;|eolog, geboren 3u Dteu^ im ^.
1532, t äu Main.i am 26. October 1591. (5t mar einet ber erften göfllingc

be§ btutfdieu 6olleg§ in 9fiom , tourbe nm 16. ''Uiai 1556 in ben Orben ber

(SefeEfdiaft S^efu öon bereu ©tifter aufgenommen, nodf) im fetben ^af^xt ^rofeffor

ber 2;^eologie in ^^ngolftabt, fam nadij einigen Sat)ten naä) Stier ,^uerft alä
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^toj[ejjoi', bann aU 9iector be§ ßoHegS, tretd^en Soften er mit bem be§ 6oÜeg§

äu ^ainj öettaufc^te, tt)o er aud) ^ßtoöincial ber r^einijc^en DrbenSpvoöinj toar.

@r "^at nur einige ©dCiriiten tjinterlafjen, ttieid^e bejonberä gegen bie ?lugeburgifc^c

ßonjeffion getii^tet finb.

^ar^^eim, Bibl. Colon., p. 139. — be Sader II, 633. — ^rantt,

mä). b. ßubro. ^JJtaj.=Unit3. I, 226; II, 490. ö. ©c^uUc.
S^l^^racuö: 5ßetru§ £§. , fatt)oUj(^er 2^eoIog

,
geboren ju ^Rm^ im 3f-

1546, t m SBürjburg am 3. 2)ecember 1601. @r trat im Sat)re 1561 in ben

Drben ber @efettf(i)ait ^efu, in meld^em er im ^a^xt 1583 ba§ öierte ©etübbe

ablegte, rourbe , nac^bem er in ben OrbenScoHegien ju 2rier unb ^ain^ feit

1574 Se'^rer gcn)e)en roai, im 3^. 1590 al^ $roie||or ber X^eotogie nad) 2Sürj=

bürg berufen, i^ier toirtte er bi§ ju feinem 5;obe al§ 2ef)rer unb '^rebiger mit

großem ©rjolge unb geroann bie |)0(^fd)ä^ung beS fyürftbifd^ots ^uliuä, be§

©tiiler§ ber Uniüetrüdt, toelc^cr feinen frühen 2ob tief beflagte. 2111 ©d^rift»

fteEer ^at er eine gro^e 3i^t öon Sudlern Dcröffentlid^t, toelc^e brei Üiic^tungen

ange'^ören. 5Die eine umfaßt bog ©ebiet ber ©eifiererfc^einungen unb Sßifionen

aller Slrt, mie fic fic^ im atten unb neuen Xeftamente ole Snget, teufet, unter

eigener unb ftember ©eftalt, al§ ©eelen SBetftotbener barfteHen, fotoie bie bem

2:obe öorl^exge^enben ©c^vedbilber. 6ine jttieite ßtaffe feiner ©d)riften befaßt fid^

mit ben befeffenen ^4>erfonen unb Drten, fottiie beren Sjorcismuä. 2)iefe ©dt)riften

liefern eine fo eingel^enbe 33el)anblung beö S^ema, ba^ er al§ einer ber frud^t=

barften ©ct)riftftetter für bie ßuttur be§ SIbergtaubenS unb ber öerte^rten ^t)fti!

erfdt)eint. ^m ^ufammen^ange bamit [teilen t^eils in biefen, t^cil§ in be=

fonberen ©c^riften Erörterungen über ben 6ultu§ ber i^eiligen, bie gürbitte für

S3erftorbene unb ba§ g^egefeuer. S)ie biitte ßlaffc öon Söerfen %ttjöxt ber

J^eologie im engeren Sinne (über bie ßud^arifiie, ba§ SSufefacroment , ben

©tauben) unb bem Äirc^enredf)te an. ^n Ie|terer |)infid^t i[t e§ bie ©eroalt

ber Äir(^e, bie grei^eit ber ctirifttic^en üteligion, bie Berufung unb ©enbung

ber S)iener ber Üteligion (gegen ßalöin'ä Setjve) , ba§ Sapitel ber f)cimlic|en

(ktjen, bie er bet)anbelt.

6ine 2luf5ät)tung feiner Sd^rifien finbet man bei ^ar^^eim, Bibl.

Colon, p. 285. — 9tutanb, Series p. 25 sqq. 33gl. buju 3llegambe, Bibl.

p. 401. — be Sader II, 633. — ^oppenS II, 1015. — ö. äßegele, ©efc^.

b. Uniü. äöür^burg I, 277. ü. ©d)ulte.

^Ö^Ö : Bieter 2^., Itjtjfe ober Zt)n^, früt)er geroöl^nlid^ 2^ffenö ober xl^tiffenS

gef (^rieben, rourbe im ^. 1624 ju 3Introerpen geboren. @r rourbe im ^. 1636

©(^üler eines roenig befannten ^D31aler§ "OlamenS 3Irtu§ S)eurtoeeroeerber§ unb

im 3f. 1644 fjreimeifier ber ©t. Sucasgilbe. ©ein gad) toar bie |)iftorien=,

namentlid^ aber bie ^ßortraitmaterei, für bie er fid) Dan 2)t)d jum SBorbilb naijm,

ot)ne i^n ^u erreid)en. ©eine ^^ructjtbarfeit mar fe^r gro§. Unter anberen Ite^

fi^ ^rinä SSil^elm II. Don Dianien mit feiner ^^amilie öon i^m molen. ^n
btr faiferüd^en ©ammtung ju SBien, bie aud^ brei ^iftorienbilber Don Jt). be=

fi^t, ^öngt eines feiner beften Silber, ba§ lebensgroße .^nieftüd beS ®rä^er,^og§

ßeopolb äßill^elm, be§ ©eneralftatt^alter§ ber ^Jlieberlanbe. 2)ie alte ^:pinafot^ef

in ^ünd^en befx^t ein 53ilbnii Saöib SenierS' be§ jüngeren öon feiner ^anb.

3lm beften fann man il)n im ^ufeum ju Slntroerpen fennen lernen, wo er

namentlict) aud) mit ^iftorienbilbern öertreten ift. Sagegen finbet man feine

beiben fird)lid^en |)auptbilber , einen „.!peiligen JRod^uS" unb eine „^eilige

ßat^atina" in ber ipauptfirdje äu S)enbermonbe. %^. blieb ^cit feines 2eben§>

in 3lnttoerpen anfäffig unb ftaib bort im ^. 1677. ßr befoß einen ©ol^n

Bieter ^Jauroel, ber gleid^fattS ^ater mar, unb bem SBater bereit» am 27. Tläxi

1679 im i:obe nachfolgte.
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S^gf. 3^. ^o]. öan ben SSronben, Geschiedenis der Antwerpsche Schil-

derschool, SIntroerpcn 1883, p. 934—939, 1277, 1373. — g. 3t. ö.

(Sngertl^ , Äunft^iftori|(^e ©ammlungen be8 atter^öd^fteu Äaijer^aufeS. @e=
nmibe, II, 499—501. 2öien 1884. — f5f. ü. lieber, Katalog ber ©emälbe--

©ammtung ber fgl. älteren ^pinafotl^ef ju 5Jiün(i)en. Sittufttirte StusSgabe,

©. 182. ^ündien 1887. - 31. Sßoltmann unb Ä. SBoetmanii, ©ejc^ic^tc

ber Maleret III, 483. Seip^ig 1888. — @. fjc'tig, Catalogue descriptif et

historique des tableaux anciens, 6. 6dit. p. 519, 520, 8*^. Bruxelles 1889.

^. 51. gier.

^J^^feluiÖ: 33enebict 3:^. (nic^t Xti^jetiuS, lote ©erber f(i)reibt, ober gar

S'^tiffetiue, luie man im g-ctiS tieft). 6o lange man fein 2)ru(fmerf nic^t tannte,

toar man eben genöt^igt nur toaö ältere ©diriftfteüer fagen, nacfiäufd^reiben,

unb ba bie junge SBiffenjcEiait ber ^JJtui'tfbibüograpl^ie i^r SSefte^en erft nad^

Sfa^r^efinten 3äü)Ü, jo gibt es fel^r Diel auj^uräumen unb ju berid^tigen. %^.
nennt \id) einen SOaiiScer, alfo einen SSoigtlänber au§ ©ac^jen; im übrigen

ftnb mir über fein Seben ntcl)t unterrirfitct , unb ba§ bi§je§t einzig befannte

©tucfroert öon il)tu gibt au^ feine Slusfunft. 2Ba^r|d)einlic§ befanb er fic^ 3ur

3eit ber .^etauSgabe noct) o^ne 51mt, benn fonft ^ätte er bieg fic^erlid^ feinem

Flamen beigefügt, ©er Xitel lautet: „Tractationes musicae. ^leroe an luftigem

tejt önb liebli(i)en Soncorbanten dfiriftlid^e anmutige ©efänge ju tob ünb e^rc

@otte§ . . . mit öier ftimmen elaboriret unb üerfertigt, 2)ui(^ . . . SBittenberg

1604 gebr. burd^ Soren^ Beuhexüdj, in öorlegung ^pout .g)etn)ig§." (5ntl)ält

12 beutfi^e ©efänge. Seiber finb hi^ l^eute nur ber Slenor unb 33ü^ in ber

35ibtiot^ef be§ ^nftitutä für Äirrf)enmuftf in 3BreöIau aufgefunben.

gtob. gitner.

^Ö^fiuS: 3lntoniu§ 2^., reformirtcr 2;^eolog, ^^rofeffor äu ^arbermidf

unb iJeiben, mar am 9. Stuguft 1565 ^u Slntiuerpen geboren, unb ertjiett bort

feine öorbereitenbe ctaffifc^e Qrjiel^ung unter Seitung beö Dor^ügliclien grie(f)ifcl)cn

©prac^fennet» SSonaoeutura SSutcaniuS. S)iefem Se'^rer folgte er 1581 nad^

Seiben unb ftubirte ^ier unter SambertuS 3)anaeu§ St^eologie. 2ll§ biefer aber

fd^on im folgenben 2Ja^re nad^ @ent jog, üertiefe aud^ %^. bie ßeibener Uni=

öerfttät unb trat nun eine mel)riät)rige ©tifbienreife an, öerroeilte ^u ^leuftabt,

graiifent^at, @enf, roo er Seja'g Unterrid^t geno^, befud^te toeiter Saufanne,

33eru, äütid^, 33afet unb ©traPurg, unb ging nad^ einem öierjätirigen 3luf=

entl)alt ^u ^eibelberg, 1589 nad^ gngtanb , too er ^u Dyforb unb Sambribge

SBilliam Sö^itafer unb ^o^n giienolb t)örte. ^,ltm 12. ^uguft 1590 fef)rte er

nac^ Seiben ^vlxM unb üerfal^ auf fur^e ä^it i^en ^rebigtbienft äu hartem. 2)a

rief i^n feinet Sßaterä 2ob nad§ f^ranffurt. S3on ba auS burdtireifte er bie

novbbeutfd^en Sanbe, l)ielt fidt) ^u SDaujig, ütoftodE, ©tabe , 6mben unb

©roningen auf, mo er überaE mit ben getetjrteften '-ütännern Oer!e^rte, unb fam
enblid^ 1594 nad) Stmfterbam. |)ier trat er in biefem unb bem folgenben

Sa^re al§ .g)ülf§prebiger auf, fd^lug aber eine fefte 3tnftettung in biefer (Semeinbe

au§, um mieberum ju reifen, biegmal nad^ grantreid). 'üaä) einem mebrjä^rigen

9lufentl)alt, befonbeti ju ^UiontpeEier unb 2;ouloufe, ftnben toir ben reifeluftigen

unb JBeletirung fud^enben ^onn um 1600 toiebcr ju Seiben. S)ort erneuerte

er bie früheren freunbf(^aftlirf)en 3Sert)ättniffe mit ®omaru§, 2;reteatiug, SfuniuS,

©Gütiger unb 3lapt)ctengiu§, welche ben t)ö(^ft geteerten unb rcid^gebilbeten ^Jtann

je^t an einen Se^rftu'^l ju feffetn berfud^tcn. 1601 erhielt er auf @omaru§'
gmpfel^lung bie Se^xfanäel für Xtieotogie äu ,g)arbertt)idf, meldte er am 16. 5lugufl

antrat, ^l^t^e^n ^a^xc üertoattete er biei Slmt eifrig unb treu unb ermieS

fi(^ nid^t nur at§ auSge^eidincter Sel)rer, beffen Unterrid^t für SGßiffenfd^aft unb

Äirc^eubienft ba§ ^ö(^fte Sob erroarb
, fonbern auii) atä bebädl)tiger unb ge=
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mä^igter, toietoot calöinifti^djer, St^eotog. Xiefc ^ilbe trat beutlid^ tietöor qI*

er ben 3Itminiu§ , beffcn Slnfi^ten et ftc^ gleid^tüol jpäter toiberjc^te, ^ür eine

ttieologifd^e ^Ptofeffur ju Selben empfahl, toie oud) in ber 5RifebiIIigung bet

überaus fiattcn 5Denfung§art beö ©omarul. 2;^. fonnte freilid) nid)t unbet^eUigt

bleiben an ben remonftrantildien ©treitigfetten, beren ?lu§glei(^ung mittels einet

9lationaljt)nobe er fd^on um 1612 geroünfc^t ^atte. 6r trat all Sßertt)eibigcr

be§ ßalöiniSmuS auf mit ben ©d)riUen: „Anglicana scripta de praedestinatione",

1613, „Leere ende order der Nederlandsche , soo Duytsche als Waelsche

Gereformeerden Kercken in een ligchaem vervat", Amst. 1615 unb „Responsio

in Remonstrantium remonstrantiam", 1617. S)at)er tnutbe er aud) 1618 jut

2)orbre(i)ter ©t)nobe abgeorbnet, too er \xä) mand^eS 2tuftrag§ tü^mlit^ cnitebigte,

au(f) unter bie 9teöi|oren ber SSibeliiber^eljung unb befonberS be§ SUtcn SeftamentS

geü)ät)tt würbe. Ungeac£)tet feiner 2(bneigung gegen ben 9lemonftrantiömuS,

üerleugnete er feine mitbere (Sefinnung bennod^ nic£)t unb SBogerman'S ,g)eftigfeit

tDot it)m anwerft jutDibet. S3alb natf) SBeenbigung ber ^lationalf^nobe nad^

^arbertoidE jurücfgef e'^rt , ertjielt er üon ben Kuratoren bet ßeibener Unitierfttät

einen 9tuf als ^^rofeffor für SLf)eoIogie unb trat bieS Slmt am 10. SDecember

1619 mit einer „Oratio de theologia ejusque studio capessendo" an. hieben

^olijanbet, 9tiöet unb SGBataeuS, mit tDctc^en er 1625 eine „Synopsis purioris

theologiae, disputationibus 52 comprehensa" ju Seiben öeröffentlid^te , mar et

^di)xe lang eine 3'erbe bet .g)cdt)fdt)ute, biS et am 7. 5iobembct 1640 ftarb.

3u |)arberrotcE l^atte et ftd^ 1602 mit 2^o'^anna be Sloabt öermä{)It, unb fein

©ot)n Antonius 2:f)t)fiu5 toar feit 1637 an bcrfelben Uniberfität $rofeffor für

^poefie unb nad)t)et an Stelle bcS öerftorbenen Saniel |)einfiuS i)iftoriograp'^

ber l^ottänbifc^en ©taoten.

5JlemfiuS, Athen. Batav. p. 332—338. — SBouman, Gesch. d. Geldersche

hoogeschool I, 35. — @tafiu§, Godg. Nederl. unb öan bet 9Ia, Biogr.

Woordenb. ^. 6. öan Slee.

^iabClt: 6nno S^o^ann öctntidf) 2;., geboren am 18. ^uli 1722 in

3lurid^, bcfud^te bie lateinif(^e Sd^ule feiner S3aterftabt, fiubirte 1741—1744
in 3Eena, ipurbe 1745 üied^tSantoatt , fpäter 6timinal= unb Slffiftenjratlj ber

oftfriefif(f)en 9iegierung unb ftarb in'Slurid^ am 2. 2Iprit 1781. (5dt)on tDä()renb

feiner ©tubien^eit fammclte er Stoff für eine ®elet)itengefdt)id§te CftfrieStanbS,

fe^te fbätcr biefe 3ltbeiten toeiter fort unb boüenbete ämifi^en 1773 unb 1781

i)anbf(iriftUc£) ein OBerf , baS unter bem 3;itel „®aS ©ete'^rte Dft=iJrieSIanb"

üon feinen dvben in ben i^a^ren 1785—1790 p 9lurid^ ^etauSgegeben mürbe,

na(^bem e§ fein Sdtiü^Iing ^o^ann ^onrab f^reefe jum 2)tucE borbereitet ^atte.

SS bringt btc 2ebenSgef($id^tcn ber in DftfrieSlanb geborenen ©elel^rten beS

16., 17. unb 18. Sal^^*'^wnbertS , bie fic^ in ben SSiffenfd^aften einen 5iamen

gemadt)t t)aben. ßeiber ift eS nid£)t gan^ öollftänbig, fo bieten Sßett^ ber 33er=

faffer gerabe auf S5olIftänbigfeit legte, aud^ nid)t fo juberläffig, als man eS

Wünfi^en möchte, obgtcid^ 3;. auSgefprod^enermafeen fritifd) geftd^tete SDarftcHungen

liefern tootlte. ®odt) entl)ält eS eine ^üUt fd^ä§enStt)ertt)er 9tad^rid^ten, oft auS

öerlorenen, ober fct)mer erreichbaren Quellen, auii) öiete biefer Duetten im 2Bort=

taut. @S toirb baium ftetS ein rüt)mlic£)eS 2)entmat für ben ©ammelflei^ beS-

33erfaffetS unb eine gunbgtube füt benjenigen bleiben, bet übet bie älteren

@elef)tten DftfrieSlanbS ?lufflätung fud^t.

SSartcIS, (Jmber 3ia^rbud^ VII, 131—142. $. SBagner.

2;i(^Qt[(^c!: Sofep^ 3llo^§ Z., ber berü^mtefte beutfc^e Senorift bet

oierjiger ^a^xt unb erfte „SBagnevfönger", mürbe am 11. S^uli 1807 ju Cber=

2Bed!eISboif bei 9lbcrSbadt) in 23öt)men geboren, kleinen unb engen 25er|ättniffe_n

entfprungen, t)ätte fi(^ it)m rooI)t fdC^merlid) bie 2JlögIid^!eit einer l^ö'^eten Sauf=
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ba^n etfd^loften, wenn ni(^t bie ^immel§ga6e einet fd§önen Änabenftinime il^m

ben 3Beg ^um ©^mnaftum ber SBcnebictinctabtei SBraunau geebnet l^ätte, ber et

Qt§ Slltift bei ber .ffird)cnniu[i! Pflege unb S3ilbung öergelten fonnte. ©o öev=

mochte %. im ^. 1827 aU ©tubent bet ^ebicin bie Uniöerfität Söien ju be=

jiel^en , bolb abet brängten xi)n 9leigung unb SSegabung auf anbete 2Bege unb
umi 3at)t 1830 toanbte jtd§ bet fangeSfto'^e i^üngling bem J^eatet ^u. 2)et

6t)ottegent SBeinfopi, bet bie au^etotbentüc^en ©timmmittel 2;ic^at|d)et'ä etfannt

l^atte, teit)te i^n bem Sf)ot be§ ^ätnf^nertfiottticateig ein unb am 16. ^Qnuat
1830 bettat et all 6t)otift 3um etften 3Kale bie toeltbebeutenben S3tettet. S)ie

natütlid^e Einlage unb ein fleißiges ©tubium bei bem ange|et)enen ©ejanglmeiftet

Sicimata befähigten x^n fcfjon nad^ futjet ^eit 3U '^ötjeret, joliftifdiet 3:t)ätigfeit,

fo ba^ er um§ ^af)x 1834 in ©ta^ fein et[te§ Engagement aU ©olofänget an=

tteten tonnte. StafdE) entwidfelte et fid^ '^iet jum trefffi(i)eten Äünftlet, benn fd^on

im ©ommer 1837 fe'^en tüit il^n ein (Sa[tft)iet am äöiener ^ofoperntl^cater mit

großen @t)ten abfolöiten. ©ein „21e6albo" in SSettini^l „3Jiontecrf)i unb ßopuletti",

bot aöem abet feine Seiftungen all „©eöet" (Olotma) unb „@eorge SStolon"

(Sßei^e ®ame) fanben nic^t nut ben 33eifaII ber ^ötet, fonbetn aud^ bie 2ln=

etfennung ber ^titif. ^it gteid£)em ©lüde [teilt [id£) %. batb batauf aud^ in

5ptag unb in ©reiben öor, too man ben ftimmgetoaltigen SLenoriften allbalb

bauetnb für bie |)ofbü^ne berpflic£)tete. Wxt biefem, am 1. 3^anur 1838 er=

folgten Eintritt in ben 55erbanb bei S)relbener 3;()eaterl, bem et länger all

btei ^a^x^e^nte angelobten foHte, boöäog fid^ eine bet miditigften SGßenbungen in

Stid^atfd^eri Äünftletgef ct)i(f , benn auf biefem §Boben foHte er am Seifpiet bet

genialen ©dOtöbet=S)eötient fic^ gut !^öc£)ftcn ^ünftlerfd^aft l^etanbilben unb ^iet

aud^ fönten i^m in bet Serü^tung mit ber Äunft 9lid)atb äßagnet'l biejenigen

3lufgabcn ettoadf)fen, in beten SBetoättigung feine digenatt jut öollften Steife unb
jut gtö^ten Sebenlf^at fidE) enttoicfelte

, fein 9luf jut entfd^tibenben, bauetnben

SBebeutung gelangte, ^unöd^ft ftcilicE) fielen i'^m anbete Slufgaben ju unb eine

ber etften etfolgteict)en 9ioIlen, mit benen et fid) ben Stelbenetn inl ^erj fang,

toat bie bei „9taoul" in ^et)etbeet'l „.^ugenotten", bie babutdt) unh butd^ bie

„SBatentine" bet ©d^töbet ju einet bet beften ßeiftungen ber fä(^fifd£)en ^ofopet
tDutben. daneben galten all befonbete ^atabetollen Sii^atfd^ef'l : 3JlafanieIto,

3(iobett, jLalbot (^putitanct), gotte^, Slamino, Sibomeneo, ütinalbo, 3lbolar, benen

et auf äa'^lteid^cn (Saftfpietteifen aud^ in SBetlin, Seipjig, 3Jiünd^en, Hamburg,
Sternen, SübecE unb an anbetn Otten taufdE)enbe ©tfclgc öetbanfte. ©eine

eigentlidde „Seibtolle" unb aud£) feinen gtö^ten Sttiump'^ fanb %. abet in 9lid£)arb

SGßagnet'l Süenji, bem et am 20. Detobet 1842 bei ber etften 9luffül)tung ^um
glänäenbftcn ßrfolg üetl)alf. Sanibat ^at el äßagnet aHäeit anetfannt, ba^ bie

|>ingabe unb Segeiftetung bei beliebten Senotiften feinem Söetl fd^on bot ber

3luüüt)rung bie äöege bahnte unb ba^ %., biefet „toa'Ote §etol öon ^ufif=
ftimme", butd) ben ©lauä feinet 5!Jtittel unb bal Ungeftüm feinel 5latutettl

tttefentlid) ju bet glürflidien ßntfd^eibung beigetragen t)abe. 2öie fe^t %. felbft

bie giotte bei tömifd)en SßolÜ^elben liebte unb i'^te Sßebeutung füt feinen fünft=

letifd^en Siuf ju fc£)ä^en tou^te, bemeift, ba^ et ben „aHienji" im Sfonuat 1863
all 3ßoIle füt fein 25iä'0rigel 5£)ienftiubiläum toä'^lte; er l)atte fie bil bal^in

64mal gefungen. ©benfo exfolgreid), aber ben Sonbid^tet weniget beftiebigenb

mat bie 3ttt, in ber %. am 19. Octobet 1845 bie ©eftalt bei „Stannl^äufet"

jum SBü'Onenleben etroeätc. „%.", fo fd)rieb fpäter äöagner, „^atte nut ©lanj
obet ^ilbe in feinet ©timme, nidl)t abet einen einzigen matten ©dimetjenl»
accent", unb el fonnte i^m nid^t gelingen, bal ßfiataftetiftifc^e bet 3lnfotbetung

äu faffen, bie fid) bei meitem me^t an feine S)arftettunglgabe all an fein ©e-
SUIgem. beutfe^e SSioftraptiic- XXXVIII, Kj
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fangStatent tid^tete. SBenn äßagner tropem leiner SJetel^rung für %. tieu blieb,

ja jogor, jeinem eigenen ©eftänbni^ nacl (Srief Söagner'ö an Z. Dom 18. Sfuni

1867), aud) ben „Col^engrin" für %\ä)a{]ä)eV§) if)m üertraut geworbene (Stimme

entrooifen unb QU§gefül^rt i)at
, fo jeugt bie§ me^r aU alle 93eri(^te für bie

au^erorbenUid^e ^ünftlerfd^aft 2;i(i)atfc£)ef'§ unb feine befonbcre Eignung 3um
„SBagnerfänger". S)ie erftere betunbet auc^ Otto 9lico(ai, ber in feinem 2;age=

burf) öom 3^a^re 1844 %. fd^lec^tmeg alö ben erften beutfc^en Senor be^eid^net,

bic I^tere mirb man öorneimlid) in ber mufter^^aften SluSfprac^e unb fd)arf

gtiebetnben 35ortrag§art be§ ©ängerö ju erfennen tiaben. Ülennt bo(^ SQßagner

%. felbft einmal ein „mirfUi^eS rt)t)t^mifdE)e§ @efang§genie" unb befanntc fid^

noc^ im ^. 1867 tief ergriffen unb gerührt üon ber ebelft ftangüotten, ert)abenen

6infa(^'^eit, in ber 2;. it)m bie ÖJraUcvää^lung öortrug. Set berfelben @elegen=

Ifieit l^ötte auä) $eter SorneliuS ben ©ec^jigiä^rigen fingen unb urtiieilte: „S)a

fingt ein ''JJtann, ber ein ganjeS ^erj in jebem 2;on !^inau§f)aud^t . . . ©oli^e

3lccente bleiben eine Sebengerinnerung biö an ben Xoti ! 8o ift bie ^ilntife, fo

ift ®oett)e, fo ift ber 33aum, ben ber liebe ÖJott gemacht t)at. Xet alte, üon

einem tollen ßeben jufammengerittene .^nabe mar ganj auS ©c^bnpfläfterc^en

unb $appenbecfet äufammengeflidt — aber roenn er ben ^Dtunb aufttiat unb

fang, ba mar emige ^ugenb unb bie QucEen raufd^ten . . . 2)a§ ^atte bann

nid^t me^r 2Bagner componirt, fonbcrn %. fang eö". SCßer im ^o^en Sllter,

nad) einem arbeitäbollen ßeben — %. mar allein in Sresben toä^renb ber

Sa^re 1838—1863 in 67 Dtotten 1445mat aufgetreten — no(^ fotc^er Oßirfung

fät)ig ift, öerfügte jmeifet§oI)ne nid£)t nur über ein tiefet fünftlerifd^eg Sßermögen

unb aufeerorbentlidf)e (Stimmmittet, fonbern aud^ über eine au^ergembl^ntic^ ge=

biegene @efang§bilbung. ^n ber 2:^at rourbc bicfe unb Dor aüem bie golbreine

Intonation 5lid§atfd^e!'ö in ber SSlüt^eäeit be§ (Sängerä aud^ allgemein anerfannt

unb erft in ben legten S^a^ren feiner 2;l)ätigfeit finben fic^ :^äufigere Jpinroeife

auf getoiffe Unarten, mie baö ©infc^iebeu bon |)ülfäconfonanten unb hü§> S^^'
f^adtn meiobifd^er 5]3^rafen, ^^^ler, bie teiber ein Erbgut ber beutfd^en 3Bagner=

fänger gemorben finb. 5lnbrerfeit§ bürgt auc^ mteber bie Söeite feinet 3fiollen=

bereidt)§, öon ben i)o^en .^elbentenorrollen eine§ 3)lafonieÜo unb ^tien^i bis 3ur

SBaritonpartie beä 3anipa (1847), öon 33oielbieu'ö ©eorge 33rotDn bi§ 3U ®(ucE'§

Std^iü , öon Ü}iel)erbeer'§ 9tobert bi§ ^u 2öagner'§ ßo^engrin für bie auBer=

orbenttid^e Sßanblungsfä^^igteit feiner ©efangötunft. 2)en größten unb beften

Xtjeil biefer großen ßünftlerfraft l^at Z. bem fäd^fifd^en .g)oft^eater geroibmet,

bod) ijat er burc^ einige ©aftfpielreifen nac^ ©nglanb (1841), ©darneben unb

.^oüanb feinem ^Jkmen aud§ im ?tu§tanb ©eltung öerfdiafft. 2;idt)atfct)ef'ä '3llter

mar burd^ Atrant^eit fd^toer getrübt; er ftarb ju S)reiben am 18. Sfanuar 1886.

Ueber %. ügl. 9t. äBagner, ©efammelte ©d^riftcn I, 21; IV, 336 f.;

V, 122, 137, 175; VIII, 236. — ^ufifaüfd^eS 3BodE)enbiatt
,
Mrgang

1870. — (Signale für bie mufifalifc^p SBelt, Mrgang 1886. — Mgemeinc
^uftf. 3eitung passim. — Saireut^er ^Blätter 1892, üiertcs ©tücE. — Sine

©dirift : „^. %., eine biograp^ifc^e (Sti^äe nad) f)anbfiriftlidt)en unb gebrurften

Duetten. Seipjig, ®. ^ein^e" mar nic^t aufzutreiben, ^einrid^ aöelti.

XidiÜ: ^oann§> X. , ^Dtitglieb unb 5)3rofeffor ber mebicinifdt)en gacultät,

praftifd^cr %x^t unb Slfabemiter in äöien, — in feinem ärjttidlien SSerufe, mie

ein nadl)tröglidl) aufgefunbencS Srud^ftüd öon Sluf^cidlinungen nac^meift, bereite

1472 t|ätig, SJerfoffer einc§ ^eitgefd^iditlid^ intereffanten 2;age= unb 33ormerf=

bud^eä innerhalb ber 3fat)re 1477— 1494. Ueber feinen Sebenögang lä^t fid^

nur Söenigeä beibringen. ©. 26 feines Xagebui^eä (^. öon Äarajan im
I. 33b. ber Scriptores rer. austr. — 1. Slbtl^. ber Fontes rer. austriac. 1855)

bejeidinet %. OberöfterreidE) al§ fein Sßaterlanb. S- S- 1482 (©. 15) finben
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fid^ bie SSoite — l^texmit f(i)Ue^e ba§ jed^fte ^af^x |eine§ mebicinijd^en S)octorateä.

3um Qteid^en M« (©. 13) berichtet et 5lad)[te^enbe§ : „S^en 22. gebr. 1482,

7 Ut)v ?lbenbS leiftete ic^ in bcr äöienet |)o|butg bem unü6erwinbli(^ften Äaijet

i5rviebtid) ,
^ei-,iog öon Defterreid) , ben @ib al§ ^profefl'or beö mebicinifdien

6tubiumS. 2)ie§ ße^vamt legte meinett)albcn in bie j^änbe beä j?aifer§ ^nxM
ber efirroüibige unb tcacfere 5Jlann ^JJleifter Äriftof .^d^reiäer, mein Sßatcr, Seigrer

unb ßeiter öov ^^tten" 5Dann bejt^teibt er auSiü^rlicf) bie ßtbeg=

leiftung unb bemcift, ha% bie färamtlic^en S)octoten ber gacultät i^re 3"'

ftimmung jd)tiitUd^ abgaben. <Bo trat et im jec^ften S^a^te beä mebicinif(^cn

5Doctotate8 in ben S3erbanb ber i^acultät, roä^tenb et feit 1477, roie fein 3::agc=

bud) auättjeift, bie 5)3rajiä ausübte. S)a§ SBicnet (Srunbbucft ern)ät)nt unter bem

3. gebt. 1483, bafe „'öJlciflct |)annl Siebtel, teetet ber ©raene^ unb 3Jtargret^,

fein g)auöfrou", „9iu^ unb @ett)et)re" eine§ ©tabt^aufeg etrocrben. Seine

iittetaxifc^e |)interlaffenfd)ait — ba§ oben angeführte 2:ag= unb 33oimet!bud^, in

toelc^em bie ßinnatjmen bet mebicinifc^cn ^45taji§, )3erfönUd§e Slngelegen^eitcn

unb 3fitereigniffe bunt but(^= unb nad) einanber laufen, ift eine nid)t untoid^tige

CueEe sur ©efd^id^te einet bet betoegteften ©pod^en 9lieberöfterteid^g, botne^mlic^

in ben ;3al)ten be§ .^tiege§ ^. gtiebric^'g mit I?. ^att)io§ ßotöin, bem e§ gelang,

bie 6toberung 5tieberöfterreid^§ groBentl)eil§ ju öoüenben, in Sßien feinen ^ofl^alt

auiäufd^tagen unb enblid^ and) 2Bienct=5leuftabt s^t Uebergabe ju jroingen. S)icfc

SSotgänge beleud^tet aud^ %. mit pattiotif(^em ©climetäe, bet fidl) befonbetö jur

3eit bet äu^ei-ften gftot^loge 2Bien§ unb äöienet=^Jleuftabtg 1485 unb 1487 Suft

ouf iioften beS ÄaifetS mad^t. Um fo tteulietäigct jubelt et, at« Äönig '-IJlaj bie

Siüdetoberung 2öien§ unb bie 9iäumung 5hebetöfterreid)§ feiten§ ber Ungarn

bemetfftettigt. @r toivb nic^t miibe ben ^^lamen 5Jlaj;imilian 3U fdt)reiben.

Si^tl'g jeitgenöjfifc^e ^otijen fd^liefeen 1493 mit ber Eingabe, bog am
12. Dctober 1493 ^^Dlajimilian öon 2Bien gegen bie jlüt!en aufgebrodlien fei.

jDa§ 2;agebudf) bricht mit bem gebruar be§ Sa^ieS 1494 ab. Db bie§ mit

bem 3lbleben lüd^tl'ä äufammen'^ängt, ober ob mir — maä tt)al)rfc^einli(^er —
fein 3)afein nod) meiter l^inauä annel^men bürfen, entbehrt einet fid^eten @nt=

fdt)eibuug, übetbieg fei andi) bemetft, ha'^ Z. ju ben eiftigften ^itgliebcrn ber

öon feinem UniüerfitätScoIlegen i?ontab ßelteä geftifteten „Sodalitas Danubiana"

ää'^lte , roie bieg fein SBvief an ben {genannten öom 6, gebruat 1493 unb

anöeterfeitä eine Dbe be§ Se^teren an 2:. (f. Odarum III, 3) bejeugen.

(UnöoEftönbige) Sluggabe be§ £agebudl)eg bei 9laud^, scrr. rer. austr. II,

533—563; neuere, fritifd^e unb fomm. 2Iu8gabe bei Äarajan a. a. D.
Fontes rer. a. I, 3—66. — 2lfd^bad^, ©efdj. bet SBiener Uniö. II. a. 1877.

g. 0. Ärone§.
^tbcmanb: 9lbotf X., einer ber 'tietöottagenbften (Sentemalet bet 5leu=

äeit, toat, wenn aud^ Ülotmeget but(^ ©ebutt unb ©tjie^ung, toä) huxä) feine

fiinftletifd^e 5lu§bilbung unb feinen langjälitigen 9lufent^alt am Stl^ein ein

S)eutfdf)et gemotben unb unbefd^abet feiner treuen Sln'^ängtid^teit an feine not=

bifd^e ^eimat:^, mürbigte er in boüem Sßla'^t bie SBorjüge feine§ atoeiten S3atcr=

lanbeä, in roetd^cm er fo '^etälid)e gteunbfd^aft unb teidl)e änertennung ge»

funben liatte.

Sein 33atet mar Äommettatl^ unb 3oIlbirectot in ^anbal an bet 2öeft=

füfte ^ftotmegenä , too %. am 14. Sluguft 1814 geboten toutbe. ©eine etften.

fünftletifd^en ©tubien mad^te er auf bet 3lEabemie ju Äopen^agen öon 1832

bi§ 1837 ; bann fiebette et nac^ S^ilffelborf übet. |)iet würben unter .g)ilbebranbt'§

unb ©(^abow'i Seitung feine au^ergewö^nlid)en Einlagen in futjet 3eit jur

fc^önften ©ntwidflung gebrad^t, fo ba^ et fd^on nad^ biet Sagten at§ etftc

felbftänbige Sltbeit ein bebeutenbeä ,£)i[totienbilb : „©uftaö Söafa lebet in ber

16*
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^orafitd^e ju ben ^aldaxlitxn" öottcnbete unb bamit allgemeinen SBeifoH fanb.

^ui einer JReije nai) ^ünd^cn unb Don ha nod^ Italien teilte feine fünfttetifc^e

"Jtnjc^auunQetDeile, toaä i^m 6ei feinen näd^ften SItbeiten, bie er im Sluftrage

tt% ,^önig§ öon ©c^tDeben QU5Tüt)Tte, jef)r ju ftatten fam.

2)o(i) auc& nod^ weitere SSefteüungen öon Sitbnijjen für bie Unioerfitot ju

6f)riftiania hielten it|n ni($t ah, 1846 naä) 2)üffetborf jurüdjufe^ren. ©elbft

ber bebeutcnbe iluftrag feineö Äönig§ , ba§ Suftfd^Io^ C§fat§ -ipatt mit fünft=

lerifc^eni Sc^mucE ju öerfe^en, fonnte i'^n nur öotüBerge^enb 1848 feinem 9}atet=

tanb n)ieber anführen, ^m ^etbfte 1849 f(f)tug er boucinb feinen äöo{)nfi^

in S)üffelboif auf unb würbe |ier nun in furjem baö ^aupt eines Äteife§ öon

ffanbinQüif(^en J^ünftlern, ber namcntlid) bur^ bie 3(njiet)ungsfrQft feines f(Qng=

öoHen 3fiQmen§, fotcie beäjenigen feines 2anbgmanne§ ^an§ ©übe eine öon ^a^r

ju ^a1:jx teac^fenbe 3^^^ ''inb 33ebeutung annal^m.

^otte X. in ben etften 3^at)ren fcineg Sd^affen§ fid^ ausfdtiüe^Ud) ber

.^iftotienmaterei getöibmct, fo hxaijU i^n eine eigentl^ümlic^e ©c^irffatstücfe ju

jeinem ^eile balb auf ben 2Beg, ber feiner inbiöibneüen fünftlcrifcf)en Slntoge

entfprect)enb ber eigentlid) richtige n3Qr. @r ^atte fic^ nämlic^ um bie ?tu§=

Tüf)rung eines 31ltarbilbes für bie @r(öferfird^e in Sfiiiftiania , roofür eine

6ettäc^tli(f)e ©umme auigefe^t toar. beroorben, erhielt ober einen abfd^lägigen

33efd^eib, ta ber et)renOoEe Sluftrag an Steinte in i^tanffurt übertragen löuröe.

Um ftc^ öon ber tiefgeficnben SSerftimmung, mit ber iftn bie offenbare Un-

gereci)tigfeit biefe§ 5Jli^erfo(g§ erfüllte
,

ju er'^olen , machte er eine ©tubienreife

in ba§ norwegifi^e poc^gebirge. ^ier nun ging feinem ^ünftterauge ein neues

gtonjöolles i3ic^t auf: S)ie (5(i)ön^eit eineS nod) ungc^obenen , unerfdiöpflic^en

6c^a|e§ für bie 5Jialeret, nämlic^ bie natürliche Urtoüc^figfeit eines 33otf§leben5,

hü^ in feinen eigenattigen ©itten unb ®ebräu(^en »eltfrcnib unb öon ber öer=

feiuertcn Gultur noc^ unbelecft fid) einen ganj befonberen Stei^ beroatirt l)atte.

Unb mit bem @ifer geller Segeifterung ging je^t ber mutf)ige (SntbecEer baran,

biefen 2cf)a^ ber 3Belt , ber feine Sebeutung biSl^er ganj unbefannt war , in

naturgetreuen SSilbern cor 2lugen ju füf)ren.

So würbe ber ßünftter ein 5pfabfinber, ein anfeucrnber fjü^rer, bem balb

eine gan^e ©c^aar junger öielöerfpvec^enber Talente ^u folgen beftrebt war. @t

brachte mit regftem i^lei§ eine 'Jnengc intereffanter Stubien ^ufammen, bie er

3u lebenSwa'^ren (Sompofitionen öor^üglic^ ju benu^en wu|te. Unb immer

wieber in ben Sommermonaten eine§ jeben ^a'^re§ fe'^rte er ju bem föftlic^

flaren 95orn äurücE, um fid^ an i:^m erlabenb ju frifrf)er 3lrbeit neue ^raft ju

Idolen. S)ie§ unermüblid^e , liebeöoHe unb einge^enbe Stubium öon Sanb unb

Seuten ift ei benn auc^ öor aüem, xoa^ faft allen feinen ©d^öpfungen ben

dijaxaltex einer au§erorbcntIi(^en 2Bal)r^eit, fji^ifd^e unb 9iaturtreue öerleil)t.

Son ber, Sere^rern eine§ claffxfc^ afabemifc^en ©tils würbe il)m jwar ein

fanget an ©(|ön^eitsgefü^l ^um 2}orWmf gemad^t, aber fe'^r mit Unrecht.

^it ber conöentionetten abgeftanbenen ©(i)ablone fonnte er aüerbing^ für feine

grobfantigen norwegifd^en SSauern nid^tS anfangen, bod) bie ed^te ©c^ön^eit ber

^Jlatur fpiegelt fic^ aud^ ungefdt)min£t unb flar in feinen meifterl^aften ©c^öpfungen.

Ueberatt seigt e§ fiel) in ben entjüdfenben 5£)arfteEungen, ha^ er feine urbieberen

(S^araftere mit fc^arfer 35eobadt)tung bem ßeben abgelaufrf)t l^at. ^i)m genügte

Ttii^t eine obcrpd^lid^e Ütealifirung , bie eine Sßeitiefung in ba§ SBefen bei bar=

.^ufteüenben CbjectS büntel^aft öerfd^mö^t. Sr legte ben .!pauptwert^ auf eine

fcelenöoü innige ?luffaffung, womit er eine meifter^aft haftöoÜe ^nbiöibualiftrung

üerbanb.

Sine grofee Slnja'^l bebeutenbcr Sßerfe jeugt öon ber ^^tudtitbarteit feineg

!ünftlerifcf)en ©(^affen§. @ine§ ber fieröorragenbften, weld^eS ^auptfäc^li^ feinen
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gfluf Begrünbete, ift „S)ie ^augianer" betitelt (1848), unb befinbet fid^ in ber

ftäbtif(f)en ©emälbegalerie ju ©üjfetbotf; e§ ftettt bte ^adimittagganbad^t einer

teligiöfen ©efte in einem nottt)egi|d^en 33auernt)aufe bar unb bringt burc^ bie

tcictü(i)e 6d)roff{)eit ber begeiftertcn ©d^toärmer einen tiefernften (jinbrud ^er=

öov. Sn Q^nltd)em ©eifte ift auä) „2)ic SluSt^eitung beg ^eiligen Stbenbrno^tä

in einer |)ütte" au§gefut)rt. SBon gcwattigcr Äroft unb 8eibenfd)aitli(^Eeit ift

ein großes l^iftorifd^cg SBitb au§ ber attnorwegifc^en ©age „3tt)eifampi beim
^Öod)äeit§ma'^l" . ^n einem ©egenftüdC ju ben „|)augianern", „bie ganatifer"

toirb ber ©laubenSeifer in feinen brutalen Serirrungen unb Slusfd^reitungen

gejct)ilbert , toä^renb in ebter unb toürbeöoHer Sluffaffung bie reine @otteäöer=

e^rung in bem großen Slltarbilbe „2)ie %an\t (Jl)rifti burd) 3^of)anneg", für bie

5DreijaÜigEeit§fir(^c in ß^riftiania gemalt, öer{)errli(i)t wirb. ^Derartige Äirc^en=

bilber bract)te er im ßonfe ber ^al^re eine ganje Steige jur 33ollenbung.

SSon feinen .g)iftorienbilbern ift namentlich nodcj „S)ie ßanbung be§ Cberften

©inctair , ber ein f(i)ottif(i)e§ .^ülf^corpS ben ©darneben jufü^rt, in 9tomg=

baeten, 1612" ju evmälinen , ba§ eine ©pifobe ber norwegifd^en ©efd^ic^te in

red^t tebliaiten 3^9^" fdC)ilbert. 3lu§ ber großen Stnjatil feiner ©ittenbilber,

weld^e ba§ nortoegifd^e Sßolf^leben öor Slugen fii'^ren
, fmb bcfonberä i^crt)or=

äu^eben bie befannte „Sroutfc^mücfung" (1860), baS umfangreid£)e , öortrefflidE)e

„Seic£)enbegängnife am ©ogne gjorb" (1852), „?lbenb auf einem norroegift^en

SBinnenfee" (1851, @igentl)um ber iöerliner 5lationolgalerie), „5iäci)tltd^er f5ifd^=

fang" (1851, .S'unftöerein in SGßien), „®er öermunbete 33äreniäger" (1856,
©alerie be§ ©elöebere in SiBien), „2)er JBßolfSiäger" (Valerie 9laöen6 in SSerlin),

ferner ein ßtilluS öon 10 ©arftettungen für ben ©peifefaal be§ ©c§loffe§ Ci»far=

l)att bei (Il)riftianta, bie in finnigen unb fe'^r poetifd^ geba(i)ten ßompofitionen ba§

ganje menfc^lid^e Seben fct)ilbern; nämli^: 1. .^nabe unb ^äbd^en auf ber

©enne, 2. S)ie SSrautwerbung, 3. S)er Srautjug in bie ^ird£)e, 4. gamilienglücE

(®a§ crfte ^inb) , 5. gfamilienforge (2)a§ franfe Äinb) , 6. 5De§ 33aterS Unter=

ri(^t, 7. ^äd^tlic^er gifi^fang auf bem f^jorb, 8. S)er ''IRutter Unterricht, 9. S)eS

jüngften ©oljneä 2lbfc£)ieb , 10. S)er einfamen ©Itern Sroft (j£)a§ Sefen ber

23ibel). Sitl)ograpt)if(^ gebrückte ^^tad^bilbungen biefe§ 6t)f[u§ mit erläuternben

©ebic^ten tion 9Bolfg. iUlülter finb ^u einem intereffanten Sllbum Dereinigt

morben. ^it befonberer 5ßorliebe erjö^lte ber Äünftter öon bem füllen ^Jriebeu

eine§ ru'^igen 2eben§, wie fold^eS in ben meiften feiner Heineren ©taffcleibilber

in anmut^igfter Söeife jur @rf(f)einung fommt. ^n ben legten ^ül^xtn feine§

53eben§ bcfd)öfttgte il)n tüieber ein bebeutenber 3luftrag be§ ^önigä öon ©d^toeben

unb Slortoegen; in einem @oloffal=®emälbe foltte er „S)ie ©rünbung S^riftianiaS

bur(i) .ß'önig ß^riftian IV." barfteüen. ©d^on Waren bie farbenfrif^en @nt=

Würfe unb bie grünblid^en 23orftubien baju, weld^e i^n feit ^a^ten befd^üftigten,

fertig gefteüt, ba ergriff i'^n eine tüd£ifd£)e ^ranfl)eit
,

gegen bie er fcf)on längere

3eit angefämpft l^atte. 2lm 28. ^at 1876 entriß i^n ein fd^neEer Xob ju

frü^ bem frucfjtbringenbften ©(^afftn.

2ll§ ^Utenfd^ war X. öon einer Steben§Würbig!eit , bie unter ^ünftlern in.

neuerer ^^ext immer fettener ju Werben fd^eint. 6r urtl)eilte jeberjeit burc^au§

neibtoä unb unparteiifdt) , l)ielt ftdt) öon allen ©treitigteiten fern , aber in ebler

^itbe War er ftet§ ju l^elfen gern bereit, ©o erfreute er fid^ benn aud^ all=

gemeiner SBeliebtl^eit unb SSere'^rung. 5lid^t geringere Slnerfennung unb ft)m=

pat^ifdfie ^tufna^mc fanben anbererfeitS feine fünftlerifd^en ©rjeugniffe, wie ftd§

fold^eS in ja^lreid^en äußeren @l)renbeäeugungen betunbete; war er bod^ Flitter

öicler l^o'^er Orbcn
, fo be§ preufeifd^en Sdot^en 3lbterorben§ , be§ norwegifd§en

©t. Claf'DrbenS, be§ fdf)webifd£)en 2ßafa=Orbcn8 unb ber franjöfifd^en @f|ren=

legion, «Dlitglieb ber 3l!abemien öon 6l)riftiania, ©todtt)olm, .^open^agen, Berlin,
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^ien, S)tcgben, SImftetbam unb ülotterbam. 53et ber Tünfjigjä^rigen SubelfeieT

bet S)üfielborTet Slfabeuüe 1869 et'^telt et burd^ btc ^Berteifiung be§ $rofeiior=

titelS eine Diftcteüe 5Inetfennung , me tüe|entlt(^ et burc^ feine üotjügüd^en

Seiftungen jum 9tu^nt ber ^üffelbotfet .Qunftid^ulc beigettogen. Sluf mehreren

gro|en SluSfteüungen toutben feine 2Betfe mit bet ^Rebaille ausgezeichnet: in

5)Qti§ (1855), in Sefan^on, in SBerlin, ferner in SBien (1873) u. f. \d. %näi
bic 9iad^lDeIt ttjitb feine beteutenben Serbienfte ju tüütbigen tüiffcn.

(Ibuarb 2)aeten.

S^ierf: 2)orot^ea %., öttefte Jodetet ^ublDtg Sierf'S. <&ie mürbe 'u

SBetlin im 3. 1799 geboren. S)urc^ i^re 'iDluttet StmoUe ^Ilberti, toelrfie roo'^l

waä) me'^r qI§ einem Sifl^Tjefint naci) i^rer Söerl^eirct^ung jur römtf(f)en .ßird^e

übertrat, tourbe fie nod^ a(§ ßinb öeranlaBt glei(i)iall3 fatt)o(if(^ ju uierben,

tüä^renb ber Sßater tro^ fat^olifirenbcr Üiict)tung, bie nid^t nur in ben früt)eren

Sd^riften j. 35. in ber öenoöeöa unb im Octaöian ixdi) ^cigt, fonbern aud^ noc^

1839 in ber ^iobelle ber (Sd^u^geift fdtiatf tiertiortritt, proteftantifd^ blieb.

S)orot^ea toar ein 5Räbdt)en öon feltener Segabung unb l^eröorragenbem 2X>i|fen§=

trieb, f^rü^^eitig erlernte fie neuere Sprad^cn: franjöfifd^ , englifc^ , itatienifd^,

fponifd^. 9116 bie %\tä']dje ^^amiüe nad^ bem Xot be§ ©rafen ^infenftein i^rcn

feften äöo^nfi^ 1819 in 2)relbfn auff(^(ug, mürbe bie ^man^igjätirige ^otot'^ea

bic bauernbe litterarifd£)e ©e^ülfin i^res ^L^aterg. 3^r Slnf^eit an ber Uebetfe^ung

bei ©tiafefpeare unb älterer englifd)er ©d)oufpiele ift in bem 2lrtifet Öubmig

Zxed <B. 251 f. angegeben. S^odt) mußten nur bie nähren öefannten öon it)ren

9lrbciten , bie unter i^rcä 35ater§ Flamen in bie SBelt gingen. 9lud^ au§ bem
©panifdien "^at fie mefjrere Ueberfe^ungen geliefert. 1827 erfd^ien: öeben unb

SBegebenl^eiten be§ Escudero Marcos Obrögon. 2lu§ bem iSpanifd£)en jum erften

3]]ale in ba§ Seutft^e übertragen, unb mit 5lnmerfungen unb einer Sßortebc

begleitet öon 2. SiedE. 2 S3be. Sreelau. (2)ie Sßorrebe ioieberl)olt in 2iecE'§

frit. (Bä)x. n, 59). S)ie Ueberfe^ung ift 2;orott)ea'§ SBetf. (Jbenfo ift öon i^r:

detöantes, Seiben beS ^^erfilcg unb ber ©igiemunba. 2lu§ bem Spanifd£)cn

überfe^t. ^it einer Ginleitung öon ß. Siecf. 2 Sbe. Seipjig 1837. ?lud^

t)on ben alten ©prad^en ertoarb fie bebeutenbe für eine ^rau ungemö^nlid^c

ßenntniffe, fo ba§ fie ^omer unb ^erobot, ba§ ^eue 2eftament, Öibiu«, ^oraj

unb SJergit in ber Utfptadl)e la§. ^ngbefonbere gefiel xtjx bie Sleneis , meldte

fie fünf ^al öon Einfang bi§ ju 6nbe ta§. 3}on ben italienifd^en S)t(i)tern

fd^ä^te fie Spante, ben fie ebenfalls tt)iebert)olt eifrig ftubirte, am ^öcfiften; bem
2lrioft tietmcd)te fie 2;affo gegenüber fein Sntereffe ab,^ugett)innen. 2}on ben

©paniern befc^äftigte fte fid^ tiiel mit Galberon. liefen ©inbrucE müd)te auf fie ber

2ob ber 53lutter im ^. 1837. Sie füllte fid^ feitbem al§ grembling im öäterlirfien

>g)aufe. <Bo fe^r fie i^ren S5ater liebte, empfanb fte bie 3uge^örigfeit ber ©räfin

fjinfenftein 3u biefem tief unb fdt)merjlid^. ©o fc^retbt fte am 7. ^fanuar 1839
an x^x. ö. Uec^tri^ (Erinnerungen an gr. ö. Ued^tri^, !^er. ö. ©ijbel, S. 218):

„3^ ttei^ nid^t, morin c§ liegt, es ift ober, al§ märe mit bem ©df)eiben bet

Butter SlHeS meit fd^limmer geworben , unb boc^ iDünfct)e id^ fie nid^t jutüdE.

SBes'^alb follte fie baS audl) nod^ empfinben, tcaS mic^ fo tief betrübt, unb ma§
fte nun im IjcEexen ötdf)te fielet. SGßenn i^ baran benfe , toaS mein SBater mit

feinem großen Seifte für jDeutfd£)lanb unb 'ür fünftige (S5efd^ledt)ter !^ätte fein

fönnen, mie er burd) fein t)errlid^e8 (Semüf^ bie ©einigen ^ätte beglüdfen fönncn,

fo ergreift mid^ bei biefem ©ebanfen eine ©d^mermut^, ein fo tiefer 2ebenlüber=

bru^ , baB id^ fd^toere .ßämpte mit mir felbft bur(^3umadt)en i^ahe , um ba§

®teid)gemid)t nur einigermaßen toieber lier^uftellen. 2Bie fdE)recElid£) finb bie

f5fotgen biefer unnatürlichen 33erbtnbung Tür ben armen S3ater in feinem ganjen

Seben getoefen. ©eine fd^ti'tfteHcrifd^c ßaufba^ ift baburd^ ge'^emmt, feine
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fdpnftc Slraft gebrochen tDorben, fie ^at it)n öei-'^inbert, ftc^ eine forgenireie

©yifteni ,^u feegtünben, alteS I)äu§tic£)e ©lüdf unb i5faniiiieiifeben für immer ^er^

ftött , unb meldie bittere fjrüdite trägt fie nun jeinen Äinbern unb i^m jelbft

in feinem Sllter." — 2)ie Sriefe an Ue(i)tri^, beren 21 gebrurft [inb (a. a. G.

<B. 156—225), geben ein |d)5ne§ 93ilb it)re§ ebtcn 6(}arafter§, i'^rer t)o]^en S3e=

gabung, i'^rer 3lutol3ferung§fät)lgfeit. ©c^toermüf^ige ©ntfagung buTcf)briiigt if)r

ganje§ aCßefen, ba§ öon religiöjcr .^eitigfeit toie öetllärt erf(f)eint. <Bu mürbe,

mie fie fogt, am liebften in§ Älofter gegangen fein, teenn fie \\\d)t für ben

Sßoter äu forgen t)ätte. Sieben 5Jlovgen um 6 U^r ging fie in bie '^DReffe, fie

leitete eine ©djule, in ber arme ÜJiäbcf)en au§ ben unterftcn ©tänben unterri(i)tet

mürben. 3f^re le^te litteratifc^c 3ltbeit mar eine abfür^cnbe Uebcrfe^ung öon

©^jarfS Scben unb SBriefe Söaf^ington'g
,

ju meld)er fie i^x. b. ülaumer ber»

anlaste, ©ie ftarb am 21. ^^februar 1841 unbermäf)tt ^u 3)re§ben.

SSgt. ^öpfe, ß. %\ed. II, 58—62, 92—94 u. 99
f.
— grinnetungen

an 5-r. t). Uec^tri^, ^er. ö. fQ. ö. (5t)bel, ©. 154—228. — (5in Sßrief on

gr. 0. 9taumer, ßebenSerinnerungen u. ^öriefrocd^fet II, 305—307.

SBit^elm SBern'^arbi.

2^ictf: ß^riftian g^ie^i^icE) X. , SSruber öou ßubmig 2;iec£, mutbe am
14. Sluguft 1776 ju SSerlin geboren. 2Bie fein SBruber befudite er ba§ i^xk'ö'

rict)§=SCßeTber'fcf)e ®t)mnafium, machte aber nur langfame f5rortf(f)ritte. 2)agegen

regte ftc§ frül^^eitig bei it)m bie SSegabung für 3fi<i)ncn unb SBilbcu, fo ba^

ber SBater e§ gerattjen fanb, it)n üon ber <BäjüU fortjunctjmen, al§ er 13 3{at)re

alt war. ®r mürbe am 18. 3luguft 1789 auf 6 ^a^xe bei bcm Sßilbl)auer

5ßettfober in bie Setire gegeben. |)ier mu^te er fran^öfifd^e ^upferftict)e nai^=

äeic^nen unb bann nad) ®t)^§ jeid^nen. 2lu(^ erhielt er einige Hebung im

formen
,

fomie in ber medianifd^en SSe'^anblung be§ ©teinä. ^n feiner freien

3eit, bie nid)t feiten auf bie 'Jiad^t befd^ränft mar, fuc^te er ftd) burrf) ßefen

fortäubilben. ©i^on im 15. ßebenSja^r begann er auf ber ?lfabemie ju jeid^nen,

beren 9tector feit 1788 ^. @. ©d)abom mar, bo($ blieb er feine 3eit bi§ aum
19. SJa^r bei S5ettfober. ©egen ?lbtauf feiner ßel^r^eit er{)ielt er für eine 'üa^=

bilbung be§ borg^efifc^en ^^ed^terS eine alabemifd£)e ^Preismebaiüc. ©d^abow,

ber auf ibn aufmertfam gemorben mar, förberte i§n mit 9{at^ unb Zi^at. 5ll§

Äönig i^riebridi Söil^elm II. öon ^jSreufeen nad£) Slbfd^lu^ be§ 53afeler griebcnS

1795 für bie tünftlerifd£)e Sßerf|errlid§ung beSfelben einen ^.JßreiS au§fd^reiben liefe,

bemarb fic£) f^r. Xxeä barum unb gemann i!§n burd) ein SBagrelief, meld)e§ bar=

fteüte, mie 9lmor bcm 5Jiar§ eine giöte barbietet, mä^renb in beffen ,g)elm ein

Xaubenpaar niftet. @r mol^nte bamatö mit feiner ©i^toefter <Bopi)ie unb feinem

33rubcr ßubmig, ber 1794 au§ ©öttingen gefommen mar, äufammen. ßubmig

übte einen bebeutenben ©influfe auf f^riebridi'ä fünftterifd^e ?lnfd^auungen au§.

S>iefer arbeitete nun in @d)abom'ö Sltelier unb füt)rte unter feiner ßeitung einige

gia(^bilbungen nad^ ©d^abom'ö 'ÜJlobett unb nac^ antifem dufter in Marmor
au§. Um bie ^engs'fd£)c ©ammlung t)on ®t)|3§abgüffen fennen ju lernen,

unternat)m er eine furje Steife nad^ S)re§ben. ^n jener 3^^^ fertigte er aud£)

einige 33üften unb ^orträtmebaiüonS, unter benen ba§ üon SBadfenrober unb baS

feiner ©efdEimifter (1796) borjüglido gelungen. S)urdt) Sßermenbung ©d^abom'S

unb 2Bil^elm'§ ti. ,g)umbolbt befam er bef)ufg einer ©tubienteife nad^ S^talten

ein fteine§ !önigtid£)e§ ©tipenbium. ®ortt)in motlten aud) äöill^elm ö. ,^um=

bolbt unb ber freigebige f^reunb ber 33rüber Zieä, 9B. ö. SBurgSborff. %. fdtilofe

fid^ i:§nen an. ©ie reiften 1797 über S)re§ben nad) 2öien , mo %. eine S3üfte

ber ©attin i^üger'ä mobeHirte. ®a ber ^rieg bie 9leife nad^ Statien unmög=

lid§ mad^te, gingen bie brei nad£) ^kri§. |)ier trat %. 1798 in bo§ 3ltelicr

öon 2f- ß- S)obib ein. @r mar aufeerorbentlidE) fleißig, ^eidjnete, mobeHirte unb
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malte. @r mad^te bie 33üftcn bet grau b. .^umBoIbt unb einer Sängerin, (S(o=

tilbe, foiüte be§ ®rofen Sd^Iabrenborf. 3fm ^. 1800 trat er all gjlitbetoerber

um ben großen 5prei8 ber jranjöfifc^en 3l!abemie auj. (Sein 9leltei: 5ßriamu§

ju ben iJü^en 2I(f)itt'g fle^t um bie Seiche Jpector'§ würbe für mürbig erad^tet.

2)a er inbe^ alä 3Iu§Iänber ben erften 55rei§ nid^t erhalten tonnte, ]o tt)urbe

biejer gar nit^t erf^eilt unb Z. ertiielt ben ätoetten. S)ie|er ©riotg getoann il^m

Slnerfennung, unb ]o ge|d^at) eg, bofe, at§ er im (Sommer 1801 ^}}ari§ öerlieB,

unb nac^ aßeimar ging, @oet|e i^m für bie fünftterifd^e 2luej(i)müdEung beS

bortigen (Sd^Ioffeä ^Befc^äftigung üerfdE)affte. 3unäd^ft mobeüirte er eine Süftc

©oet^e'ä, öon ber biefer jelbft (Jag^ unb Sfa^teS^efte 1801, aBer!e XXI, 74)

jagt: „5Jleiner ^üfte burc^ %. mit großer Sorgfalt gefertigt, barf i(^ einfd^attenb

an biejer Stelle too^l gebenfen." X. i)üt biefe 35üfte fpäter in ^Dlarmor für bie

aÖSal^alla be§ ßönigl ßubmig öon Satern mieber^olt. Slm 3f. 1820 ^a6en er

unb 9laud^ nod^ einmal @oet:§e'§ 33ü[te gefertigt (ögt. Soetfje a. a. O. <B. 267).

Sn ^ma trat er mit ben Jreunben feines S3ruber§, inSbefonbere mit ben Sd^Iegel

in SJerbinbung. ^it grau beg älteren, Caroline giebt ein 33itb feiner bamaligen
S]ßeifi3nli(^feit. ©ie fc^rcibt am 16. 5tobember 1801 ((Caroline, 33riefe l^er.

ö. 2öai§ II, 137): „SSon ung toeg ging er ju gufe ... in feinem abgefd^abten

9iod, an bem fein .^äri^en mel^r reibt, ttenn man barübcr l§infä§rt (unter un§,

xä) ^abe e§ probirt . . .), mit einem Stabe, in ber Safd^e ni(^tä al8 eine SloHe

^Pa^ier, bie lang ^erauigudfte, bie .g)eerftra|e Ijinauf . . . ganj bünn, unb bie

blonben ^aaxe i^m in'g ©ejtd^t flatternb." SSon ©oef^e'g Söüfte fctireibt fte am
26. giobember (a. a. £). II, 143): „S. ma^t ©oet^e'g 58üfte. Söorttepd^e

5le§nti(^feit o^ne allen Sd^mudE." Unb über feinen S^arafter urtl^eilt fie am
10. S)ecember 1801 (a. a. £). II, 151): „Siebensttürbig genug — menn aud^

nid^t (fo ift äu lefen anftatt: wenn aud^ nur) impofant — nid^t tt)a^r? @r
ift eine leidE)te, aber tote id^ gtaitbe el^rlid^e ^atur, nid^tS öon ben Etüden unb
2;üdEen be§ anbern, mel^r fid^tbare gitelfeit, alteg unfd§äblidE) , weniger 9leflejion

©ottlob, unb fafi ein bid£)tere§ latent." — :3m SBinter öon 1801 auf 1802
befanb er fid^ toieber in SSerlin, too er meljrere 2lufträge er^^ielt, @r fertigte

^ier bie SBüften ber ©räfin Äalfreut^, ber £od§ter beä 9Jtinifter§ .g)ougtoife, ber

©räfin S5o§ unb i^rer 2:od^ter, ber grau öon SSerg unb ber ©d^aufpielerin

Unaelmann. S3efonber§ bie te^tere gefiel allgemein. 2lud§ l^atte er Sluöftd^t,

ben Stuftrag einer 5ßüfte ber Königin Souife 3U befommen, bie e§ felbft getoünfd^t

l^aben foü (^oltei, ^Briefe an 2. III, 284), aber er lehnte e§ ab, toeil er mit

feinem Se^rer Sd§aboto nidl)t in SBettbetoerb treten toollte. 3fm grü^ling 1802
ging er toieber nad^ SBeimar, um ftd^ ben Strbeiten am Sd^lo^ ju toibmen.

(5r fertigte l^ier brei gro^e SaSreliefg für ba§ Sreppenl^auö. 2luf bem einen

fielet man ben gürften auf bem 2;^ron, bem bie Stäube ©efd^enfe barbringen,

ba§ anbere ftellt ben gürften al§ SBefc^ü^er ber fünfte unb Söiffenf^aften bar,

bag britte ^eigt bie SBeftimmung beS ^aufe§ für Spiel unb geft unb SBetoirtl^ung

öon ©äften. ©ie finb in ®t)pg. @benfo eine 5J^enge fleiner SaSreliefg in ben

3Jietopen be§ borifd^en griefeS beg Xreppen^aufeg. S)a§ 3if"nter ber @rbgro§=
l^eraogin f^müdEte er mit ad§t SSaSreliefg, toeld^e bie toeiblid^en 2;ugenben öer=

finnbitben : eieftra trauert über ber ^fd^e be§ OrefteS, Dreft unb S^pj^igenie aur

2;aurig, 2Ibmet unb 9llfefte auf einem öon Sbern unb ßötoen gezogenen 2öagen,

|)erafle§ füt)rt Sllfefte au§ ber Unterwelt, Slntigone leitet ben Debipu#, Slriabne

überrcid)t bem S^efeug eine Spinbel, .^elle unb 5pi^riru§ reiten auf bem golbnen

äßibber, Qmp^ale befranst ben ^eraftei. — ^n bie öier größeren 5lifd^en ber

treppe [teilte er 8 gu^ l^o^e Statuen be^ Sacd^ul , ber ^alla§ 2lt^ene , beS

,g)etme§ unb ber SlrtemiS. gür ben ©efeUfc^aftgfaal arbeitete er öier leben8=

gto|e Statuen öon 5Rufen, öon benen jtoei 5|3orträttöpfc ber Sd^aufpielerinnen
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Unäelmann unb 3^agemann tragen. Stufeerbem mobellitte er jQ^lieic^e 33ü[ten,

be§ ©toPeräogä, be§ ©rbprinjen, ber @5to|TÜvflin , ber ^agemann, bet fjtau

ö. ©eebacl, bct (Sräfin 3l^eben, öon 3?. 31. 2BoIr, 3f. -g). Sol ^erber, 6temen§
SBrentano unb ©toll. (Sie tourben alle in ®t)p8 geformt, eine beg f^ürften bon
SReu^'-Äöftri^ bagegen in ^atmor. 3luf bie 53onenbung be§ Sc^Io^baueg unb
auf bie S3ermät)tung beS firbprinjen mobellitte et jroei 5JlebaiKonS, bie in Stonce
gegoffen toutben. 1803 begab et fid) ^utücE nati) Setiin, wo et hiebet je^t

peinig toat, unb toie 31. 2B. ©c^Iegel an 2. %ieä ]ä)xe{U (^oltei a. a. D.
III, 286), mit Sltbeiten, bie, toie e§ jci)ien, alle roo^t gelangen, über^duit war.

2fm 3f. 1805 reifte et übet äßien nad) ^ünd)en unb öon bott nac^ Sttaüen,

bem Sanbe jeineS ©e|nen§ unb Stteben§. 6r £)atte l^terp üom 9. 3funi 1805
ah, auf äWei 5^at)re ein ©tipenbium ber SlEabemie öon 200 X^altxn erhalten.

3tn aUom gab er \i(S) 3unäd)ft gan^ bem ©tubium ^in, übernahm aber bann
einige 2ltbeiten. ©o entftanb in 9lom bie 93ü[te 3(lejanber ö. .g)umboIbt'§,

ber eben au§ ^3lmetifa jutüdgefe'^tt wat; fetner im 3Iufttag ber grau ö. ©taet,

rDeld)e i^n in 5pari§ fennen gelernt l^atte, ein 58a§telie| ]üx ba§ ©rabmal i^te§

S3atet§, bc§ Wini[tet§ miedet ^u poppet. @ä ift in Marmor auigefül^rt unb
fteüt ben Sßerftorbenen bat. Wie et \i<i) et^ebt, um nad^ bet öot i^m fnieenben

Stocktet l^injubtiden. 3ln ^atmotarbeiten lieferte er wälirenb biefeä etften

tömijc^en 3lufent:^alt§ nod^ bie 23üften be§ 6atbinaI=3Sicarg beHa ©omaglia unb
bet Sta^etjogin ^aria Slnna öon Oeftetreid^, ^m 3- 1808 öoHenbete er oud^

bie goloffalbüfte ®oet:^e'§ für bie SBal^aUa. 1809 folgte er ber Sintabung ber

grau ö, ©tael nac^ ber ©c^wei^. (5r traf einige Slenberungen an ^lecEer'S S3a§=

relief, arbeitete bie SSüften bet gtau ö. ©tael unb 31. 2Ö. ©i^legePg unb beS

©tabtpräfecten öon (Senf, ö. 33arrente. S)amal§ be!am er ben Slufttag, eine

leben^groie ©tatue 5lecEei'§ in 9Jiarmot 3U bilben. @r ging bann aunäd^ft nad^

5!Jlünc^en, wo bamal§ fein S3ruber Subwig unb feine ©d^wefter ©op^ie fid^ auf=

l)ielten unb mobellitte fleißig 55üften, fo bie be§ Kronprinzen ßubwig öon 5ßaiern,

ber grau ö. ^ontgelag, be§ ^räfibenten ^focobi, beg 9Bafferbaubirector§ 2öiebe=

fing, feineg SruberS ßubwig unb bie be§ 5|3^ilofopljen ©Delling. S)effen grau
Caroline bewerft über i^n am 1. ^örj 1809 (SSiiefe II, 361): „Sßon bort^er

(Soppet) erwartet man nod^ ben SSilb^auer JiedE, ben i(^ fonft für ben leidet«

fü|igften öon ben @efdC)Wtftern gel)alten, mir nun aber als ber folibefte öor^

fommt , benn er lebt bod^ öon bem , wag er erwirbt unb borgte nur für feine

©(^Wefter. ©eine erfte Arbeit wirb ©d^eHing'g SSüfte fein, bie et fc^on lange

auf eigene ^anb ^at macf)en Wollen, nun wünfd^te fie abet bet Ätonptin^ für

feine ©ammlung . . . ©ie wirb in 5!Jlatmor auSgefül^rt, unb er fann feine ßunft
fd^on baran beWeifen." S)ag .^auptetgebnife be§ ^ünd£)ener Slufent^altS beftanb

barin, bafe er ben 3luftrag einer größeren Sln^alil 3Jlarmorbüften für bie 3öal=
l^atta erhielt. Sr blieb in ^ün(|en big 1811, ging bann noif) einmal nai^
ber ©d^weia unb bann wiebet nad^ ?ftom, um füt bie SBallialla ju atbeiten. 1811
lernte er in Ütom 6{)r. 9{aud^ , ber fein 9iad^folger im ®enuB beg afabemifd^en

©tipenbiumg öon 200 St^atern öon 1807—1809 geworben War, fennen unb
beibe nal^men eine gemeinfame Söerfftatt. @§ erfd^ien i^nen botb nü^lid^, beg

^armorg Wegen audl) in Sattara eine äßerfftatt anjulegen, unb fo ftebelten

beibe bort:^in über, ^ier öottenbete %. bie ©tatue ?ledEer'g, über Weld^e dtandi)

am 15. mai 1811 an ©c^infel fc^reibt (ßggerg, 9iau(^ I, 231): „2:. ^at ein

fd)öneg gjlobea ber ©tatue ÜtedEet^g für m. ©tael öottenbet, atg ^JJorträtfiatue

im ©anjen fowie bem galtenwurf unb Sluefül^rung begfelben fenne id^ feine

beffere ©culptur." S)ann arbeitete er an ben S3üften für bie 3Q3al^atla, öon
benen er 23 gefertigt ^at. Olaud^ war überzeugt, bafe SLied'g Süften bie fd^önften

in ber SGÖal^aHa fein würben (Sggerg a. a. D. ©. 135). @g finb bie folgenben:
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SGßU^elm toon Oranten, ^ort^ tton <Baä)]en , ^atl X. bon ©(^loeben, 3BaIten=

ftcin, SBernl^arb öon SBetmar, So'^ann ^t)ilipp ©d^öntotn Äurfürft öon ^ainj,

SQnbgräftn 3lmaUe öon J^effen , ^Jtoti^ oon Dranien , ©rnft ber gromme öon

@a(^fen, ^erjog .^arl öon Sof^ringen, 3lbmiral 9tu^ter, Si^J^nborf, .^ugo

©totiiiS, Sljc^ubi, @ra8mu§ t)on S^otterbam, £ej[ing, 33ürgev, -l^etber, ©oetl^e unb

gricbtid^ Sntbaroffö. S)ie te^tere tourbe 1835 hnxä) eine öon (Sc^toanf^aler erje^t.

Me bteje Süften ]äiu] er in ben ^a^xen 1812 unb 13. ©päter, 1832, jügtc

er noct) ßJneifenau, 9luboli öon |)al6§6urg unb 3fan öan @t)f ^inju. 2lt8 Slauc^

1818 ßarrara öerlie^, blieb X. allein jurüdE. 5ftac£)bem 1815 bie ^l'^einproöinj

eingcrid)tet toav, 16efd)to§ bie preu^ifi^e ^legietung, bie J^unftafobemie öon 2)üflet=

borf wiebcr ^erjuftellen, unb burc| 9tQud)'8 Semü'^ung mürbe 5i. für bie ©teile

be§ S)irector§ ber 58ilbt)auerfd^ule, bie anfänglid^ ütubolf ©ctiabou) t)atte be!ommen

füllen, in 2lu§fi(^t genommen. ^lUein foüiet 6ifer audt) Stand) an bie 3lu8=

fü'Eirung bicfer 3ibee fe^te, X. toar nid)t jur Stnna^me ^u betoegen. „(Sie miffen,

f(i)reibt er, ttjie idE) alle 5profefforen l^affe, boppelt bie einer ^roöin(^ialafabemie.

^atjin ge'^en 't)ie|e ja, niematg mieber ettt)a§ mad^en wollen" ((5ggcr§, StaudE) I,

234). S)er g)auptgrunb toar »o'^l, ba^ er glaubte, in Italien met)r (Selb öcr»

biencn ju fönnen , beffen er bringenb beburfte. S)enn feit 1804 "^atte er öielc

^ai)xt l^inburd^ feine ©c^tocfter <Sot)l)ie 23ernf)arbi, bie i^ren ^Jtann öerlaffen

{)atte unb bann gef(f)ieben toar, unb böHig mittellos baftanb, ert)alten muffen,

©eine ©utl^erjigleit mürbe öon {"^r ausgebeutet, bi§ fie eine äweite @t)e mit bem
Saron öon .^norring einging. @r mar baburd^ in ©d^ulben geraf^en, bie i'^n

fortmäljrenb gebrüdft '^aben. ^n ßarrara blieb X. bi§ jum ^a^xe 1819 unb

berid)tete jeben (Sonntag an SlaudE), mag gearbeitet unb öorgefatten mar. ülaud^

münfd)te fe'^r, ondE) in 93erliu mit it)m äufammen 3U mir!en, unb l)ier traf %.

mit einer 9ln3al)l itatienifi^er @ef)ütfen, bie er au§ ßarrara mitbradtite, am
29. Slpril 1819 ein, mo er mit 9laudE) eine SCßevlftatt im 2agerl)au8 er=

'^ielt. Sm 3f. 1820 mürbe er 3um ^rofeffor an ber 3lfabemie ernannt unb

^Jtitglieb be§ atabemifd^en (Senat§. 5Befonber§ burd^ feine SSüften '^atte 2;.

9Infet)en erlangt. Sie jetd^neten fidf) burd^ dt)ara!teriftifd)e 3luffaffung au8, Siefe

bei 3lugbrucE§ öerbanben fid) mit (Sd)önl)eit unb 2Bürbe. 9{aud^ gcftanb (@gger8,

^aud^ I, 167), ba^ er fi(^ immer quäle, um bie 3lnmut^ unb S^bealität äu

erreidtien, meldE)e %. feinen 53ü[ten jn geben miffe. 9laudE) überliefe öfter öon

feinen Slufträgen einen X^eil bem ^^i-'^un^f- ®o gel)ören ^um 2)enfmat ber

Königin Souife jmei ßanbelaber, ber eine ber be§ %oie§i burd^ bie brei ^parjen

öcrftnnbilbet ift öon 9iaud£), ber anbere, ber beg ßebenl jeigt bie brei tanjenben

^oren unb ift öon Z. (@gger§ a. o. D. ©. 150). S)iefc ganbelaber fanben

fold^en SSeifall, bofe ber franjöfifdtie ^taior ö. iRot)er jmei ju ß^ren ber ßäniöfer

in ber Sßenbde befteEte. SIudE) öon biefen führte Z. einen au8 : er jeigt brei

meiblid^e f^igu^en, meld)e 2lfd)enfrüge tragen. (Sie mürben 1823 uadE) i5fi'"an^=

veid^ gefd^irft, finb aber bann öerfd^oHen (ßggerS, Jßaud^ I, 215 unb II, 163).

9lud) bie Slrbeiten an bem großen Senfmal ber SefreiungSfriege auf bem Äreuä=

berg bei 55erlin, beffen ©ntmurf öon Sd)infel l^errü'^rt, mürben ämifdE)en Slaud^ unb

StiedE gett)eilt. SCßartenburg , Seip^ig , ^^ari§ unb SSellecüiance belam 9laud^,

@)rofegörf(|en , ^utm, ©ropeeren unb 8aon Sied, ber für biefe öier menigfteng

bie ©fi^äfn lieferte ; (^kofebecren, baS S3ilb beS ßronprinjen unb Saon, ba§ SBilb

be§ 5Prin3en SCßill^elm
, fül)rte er audE) felbft aug , mä^renb ©rofegbrfd^en , bag

SSilb beg ^rinjen öon ipombuvg unb ^ulm , bag SSilb f^riebridE) SQßil'^elm III.

öon X. nur entmorfen, öon SBidEimann aber mobeHirt finb (Sggerg, ^anä^ II,

172 n. 174). S)ie «Hauptarbeit inbeg, meldEje X. in Sßerlin aug^ufütiren erl^ielt

unb an meldte er gleid) nadE) feiner 3lnfunft ging , mar bie 3lu§fdE)müdung beg

öon ©d^infcl erbauten Sd^aufpielf)aufcg. S)ie ©ruppen an ber f^reitreppe.
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3lpoIIo auf bem bon ©reifen gezogenen 2Bagen, ber ^egafuS, bie $Relief8 am
fJrieS, 6efonber§ ba§ bei* ^io6c finb bie -^au^jitoerte aufeen, im Sennern finb bie

16 .^art)atiben im ßoncettfaal jotoie bie fi^enbe Sffflanbftatue bcmertenSroert^.

<Bt^x gelobt tnerben 15 ©tatuen in I)atber ßebenIgröBe, weldje er für ein

3immer ber Äronprinjeffin ßtifabet^ im ^. 1829 öollenbete. 2ln ber ^enfter=

tDonb bon Unf§ naäj re(f)t§ fielen: Hoffnung, @ant)meb, ^ero§, S)iana, 6nbt)=

mion , 3:än5erin , (Jro§ mit ßötDenl^nut unb ^erafle§feute. Gegenüber : S3ac=

(iiontin, 5Baccf)ant, Slriabne, S3ac($u§, 9it)mp'§e, §itt, 9Jtufc, £}rpt)eu§. ?lud^ bie

SBüfte ber ^ronprinjeffin mobellirte er unb fü'^rte fte 1830 in Marmor au§;

fie tüutbe aufeerbem öon f^ifi^ei-' Qegoffen. ^fn bemfelben ^al)xc boHenbete er

für bie 6tabt Stuppin eine SBilbfäule be§ Äönig§ S^riebrid^ äöill^etm IL, meldte

öon .^opfgarten gcgoffen tDurbe. SBon größeren Slrbeiten finb noc^ ju ertoäl^nen

bie S)io§fuven auf bem Ueberbau be§ ^JtufeumS in 35erlin , brei 9ielief§ an bem
öon 6(i)infel ge^eid^neten ©arfop^og (5d)arnI)or[t'g auf bem ;3nbalibenfird)f)of

in Berlin; ber broncene Sötoe auf bem S)ecfel ift öon Stand}, gür bie 9lifc^en

in ber ^acabe be§ je^t abgebrodienen 33erliner 5£)oni§ mcbettiite Z. ^mei gro^e

ßngct, bie in Tupfer getrieben mürben, t^nx ba§ @rab ber ^^rau äöilt)etm

b. .^umbolbt'S copirte er 2;t)ormatbfen'§ ©tatue ber Hoffnung. ^lu^erbem

mobellirte er äQ^lteidie Stiften unb ^RebaiHonporträtS
, fo bie Sßüften öon ^ie=

met)er unb ^5- 21. 2Bolf für bie Uniberfität, fomie bie bon ütaudf) unb ©d)infel.

3Jm ^. 1836 fd^uf er eine unterleben^gro^e 6l)Tiftu§ftatue mit ber SBeltfugel

für eine Äird^e unb eine ^lio mit bem @eniu§ ber ßiebe. ße^tere§ SGßerf toirb

befonber§ gefd^ä^t. 6ben|o bog Stelief einer (Saritag in (St)p§. 1837 mobellirte

er einen 5lbler für ba§ ®enfmat S^ofepl^'g II. , toeldt)e§ biefem bie mä^rif(i)en

Stäube bei 93tünn festen. 3" bem ©enfmal ^^i-'iebrid) äöil^elm III. im ^au=
foleum ^u @t)artottenburg lieferte er eine ©fi^je. 5S)ag J?opernicu§=S)enfmal,

meld^eS i^m für bie ©tobt %i)oxn aufgetragen mar, ift menig gelungen, er felbft

]^at audE) nid^t eigentlidE) baron gearbeitet, obtoot)l c§ feinen iJiamen trägt. 6S
tDurbe 1848 boüenbet. ©ine feiner legten Strbeiten mar bie ©diinfelftatue in

ber Sßor'^cHe be§ ^ufeumg, bie er aber nid^t ganj öoßenbete. ^n feiner legten

Seben^äeit tourbe er gleidEigültig unb nac^läffig. @^rft in fpäten Satiren l^atte er

fid§ üerl)eiratt)et , lebte aber in menig glücElid^er @i^e. @r ftorb am 12. ^Utat

1851. 9ftau(^ bemetft in feinem Za^ihnä) (gggers, ütaudt) IV, 347): „Montag
3lbenb V2I2 Vitjx enbete an eigent^ümlid^er ©dt)toäc£)e, bie i'^n fd^on feit ^o^ren
3ur 3lrbeit unt^ätig (unfä'^ig) maä)ie , ber bieliät)rige ^reunb unb SCßertftatt§=

genoffe $rofeffor '^x. Stiedf . . . 2Ba§ feine Sräglieit, 5trbeit§fd§eu unb btc

©(^utbenlaft in ben legten ;3fa^i-'en ou§ i'^m mad^ten, toorin er in jeben 33egriff

überfteigenber ©rniebrigung , äußerer ^flof^ unb ßlenb feine Soge enbete, über=

laffe idf) anberer ^JladCifid^t unb Slufflärung." 9taud£) l)at eine gute S3üfte 2:iedE'S

1825 gefertigt. @emalt ift er 1836 bon 23ogel b. 25ogelftein in S)re§ben. —
'3ll§ 2)irector ber ©culpturen=@alleric beröffentlidf)te %. 1835: SSerjeii^ni^ bon
2i3er!en ber befla 9lobbiü , 5Jla|olica , @la§matereien u. f. to. , Yoeliijt in ber

©culpturen ©atterie ber .^bnigl. ^Rufeen auSgefteHt finb.

Sgl. 5tagler, ^ieueg allgemeine§ Äüuftter = ßejicon. 1848. 93b. 28,

©.463—69. —©eubert, 9111g. ^tinftler^ßesicon 1879,111, 426f. — 9iad^rid§ten

finben fid^ über i^n bei .fföpte, ßubtoig SLiecf, 2 SBbe. unb ©ggerS, 6^r. ®.
adau^, 4 S3be. 1873

ff. Söil^elm Sern^arbi.
Sicrf: Sfo^ann ßubtoig %. tourbe am 31. gjiai 1773 au Berlin geboren,

too fein Sater ba§ ^anbmerf eine§ ©eilermeifter§ betrieb. S)er Sater mar ein

berftönbiger unb für feine Serljältniffe gebilbeter ^ann, ber barauf bebnd^t mar,

feinen Äinbern eine 1)'ö^ext Saufba^n ju erfdl)lieBen. @r bradfite ben ©o^n 1782

auf ba§ 5i;iebrid^§=2Berber'f(^e ©^mnafium, »eldt)eS feit 1779 unter ber Seitung
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be§ bebeutenben ^äbagogcn gtiebrid) ©ebifc ftanb. Subtoig trat in bie Quinta

ein, gelangte 1788 im bitter öon 15 S^a^ten nad^ ^rima unb blieb in biejer

eiaffe' öier ^ai)xt bis Oftern 1792. 2)al tion @ebife eingeführte ?lbiturienten=

ejamen beftanb er genügenb, au^er in ber ^att)ematiE, in weld^er er öottftänbig

unroifjenb war. 5rüt)jeitig cntwicEelte fid^ in i^m eine 9leigung jur bramatifcfien

JtJitteratur ; |(^on betior er in bie @d)ute tarn, l^attc er ©oet^e'S ®ö^ gelefen.

Sllleg bramatij^e, befjen er l^ab^aft werben fonnte, eignete er fiel) begierig an.

3ln SSetejenl^eit übertraf er feine 'J3titfd)üter bei weitem, ba\u waren it)m fcfinette

Süuifaffung unb Urtl^eiBfraft eigen, in feinen beutfc^en Sluffä^en traten ftiliftif(i)e

©ewanbf^eit unb eine reicl)e $t)antafie l)eröor. 2)o(f) fehlte es it)m an ^lett)obe

unb ©tetigfeit; bie ©c£)ulauigaben würben i^m oft langweilig, unb er meinte

Wol^l, feine fie^rcr ju überfe^en. ©er @runb tag barin, bo^ er ju frü^ in 5Der=

binbungen gerietl), bie feine Slufmerlfamteit öon bcn Unterric£)tggegenftänben ah^

äogen' unb feinen glei^ für bie ©(i)ularbeiten bceinträd^tigten. 6in (5d^ul=

famerab, Söitl)elm .g)en§ler, fü'^rte i^n in ba§ ^au§ feineS ©tiefüaterS, be§

6apellmeifter§ gieid^arbt ein. |)ier würbe nic£)t nur ^ufif getrieben, fonbern

au(^ jtlieater gefpielt, unb batb ging ber junge X. , ber für ©ifiaufpiete

fd£)Wärmte, mit met)r ßifer baran, bie 9flollen für ba§ 2ieb£)abertl^eater au§=

wenbig ju lernen all bie Slufgaben für bie ©d^ule. Saju öcrf(f)affte i^m

9fleid£)arbt ein fjreibittet für ba8 bamatö öon @ngel unb 3lamler geleitete 5lational=

t^eater, unb fo würbe ber junge ^rimaner ein ftönbiger 33efu(i)er bes Sii)aufpiel§.

.^unftgef(^iä)tli($e 3lnregungen, bie aber aud^ ber ©^ule fern lagen, empfing er

burdt) ^arl 5pi)ilipp "»Dlori^, ben er ebenfattß burd^ 9leidl)arbt fennen lernte.

Unter feinen ^itfc^ülern waren e§ befonberä SQßil^elm ^einrid^^ 2Barfenrober unb

2Bill^elm ö. 35urg§borff, mit benen er burc^ innige O^reunbfd^aft öerbunben war.

(5c£)on auf ber ©(^ule begann 2;. fi(i) in eigenen 2iid§tungen 3u öerfud^en. 9lu§

bem ^atix 1789 ift ein bramatifc£)e§ f?fragment, bie „©ommernad^t", erljaltcn,

weld^eä bie l^tngebenbc 35ere'^rung be§ S3erfaffer§ für S^atefpeare befunbet. @g

würbe erft im S. 1851 burd^ 6. ö. 33üloW im 9tl)einifdt)cn Safd^enbud^ ber=

öffentlid^t unb in einem ©onberabbrucE 1853 wieber'^olt (audl) ^ladligeloffenc

©diriften II, 3—20). ^n i)a^ ^a^x 1790 get)ört „S)a§ ^eY . "" Sfeenmärd^en

in üier Slufjügcn, weldl)e§ 1855 öon Ä5p!e in 2- SLiecl'S 9tadl)gelaffcnen 8d^riften

1, 21—75 l)erau§gegeben würbe, ^n bemfelben ^a^x fc^rieb er „®a§ ßamm",

©d^äferfpiel in jwei Slcten; „9liobe", ®rama in einem 9Ict; „S)er ©efangene",

S)ramatifc^e ©d^ilberung in jwei bieten. ?lufeerbem befdl)äftigte er fid^ mit einem

Strauerfpiel „Slnna 5ßolet)n". 2ltte§ bie§ unb öiele§ anbere au§ ben 3tal)ren

1789 unb 1790 ift ungebruclt. (Siner ber jüngeren Ce^rer am (S^mnafium,

giamba^ , ermunterte nidl)t nur ben bic^terifd^en Xrieb be§ ^rimaner§
,
fonbern

benu^te it)n audf) alg @et)ülfen bei ber Slnfertigung öon 9iitter= unb 9täuber=

Qcfd^id^ten, bie er öeröffentlii^te. ©o ^at SL. an ber ©efd^id^te be§ bairifd^en

|)iefel unb an einem 3loman: S)ie eiferne ^a§fc, mitgearbeitet. S)odö aud) ju

einer felbftänbigen bramatifd^eu Did^tung regte ifin 9tamba(^ an : „Slllamobbin",

©(^aufpiet in bret bieten (@d^r. XI, 269). gür ben Se^rer be§ ^nglifd^en,

©eibel, überfe^te er Steile öon «Ulibblcton'ä Seben bes ßicero. S)iefe Se^rer

mad^ten fiel) bie Begabung be§ ©c^ülerg nur bienftbar. Sine weit bebeuteubere

unb jugleid^ förbernbe ßinwirtung auf feine SSilbung unb geiftige ©ntwicElung

übte 31. 5. 33ern^arbi au§, ber glei(^fall§ ju ben jüngeren ßet)rern be§ ®5m=
nafiumä gehörte, nur öier 3ol)re älter als fein ©c^üler war, unb balb au8

feinem Se^rer fein ^freunb würbe. 9iac^ Ablauf ber ©d^uläeit, im i^vü^Iinfl 1792,

bejog %., ber burdl) bie SSermittlung beS 33ater§ feines ^^rreunbeS 2QßadEenrobct

ein ©tiperibium erhalten l)atte, bie Uniöerfität ^altc, um bort angeblid^ 2;^eo=

logie ju ftubiren, mit ber er fid) jebod^ in feiner SBeifc befc£)äftigte. Ueber^aupt
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beju(i)te er ]e^x tDcnig 33ottefungen , aufeet bei g. 91. SCßolf. Sie meiftc 2ln»

3ief)un9 he]a^ toiebet für it)n 9fiei(j^arbt , ber SBerlin üertaj|en t)atte unb in

©iebidienftcin bei ^aUt iootinte. 9lur ein ©emefter blieb %. in .g)aEe; im ^erbft

1792 fiebettc er 5u|ammen mit feinem f^tcunb ü. 33utglbotff nad^ ©öttingen

über. 5Der 3flci(^tl^um ber bortigen 35ibliot^ef nn SBerfen ber älteren engtijd^en

Sitteratur üer|(i)Qffte if)m genauere ^enntnife bon ©^afefpeare unb beffen 3«it=

genofjen. 93en Sfonfon begann i^n tebl)aft ju interejfiren, unb er überje^te befjen

33oIpone unter bem Sitel „S)ie f5u(i)fiiJrette" {<B<i)x. XII, 1 unter bem Xitel

„^err ö. fJuc^S"). S5on eigenen 2)i(i)tungen entftanb bamalS öornel^mlid^ bic

(Srjä'^lung „SlbbaHa!^" ((Sd^r. VIII, 1), in metct)er bie orientalifd^e ©infleibung

nur alö ^JJlaefe für moberne S^been, bie i^ren Urfpiung au§ ©oet^e'S Sßert^er

unb (5(^itler'§ 3ftäubern l^erleiten , benu^t wirb, ©ie ift ber Stuöbrucf öon

büfteren, ja öerätoeifelten (Stimmungen, bon benen 2;. öfter in feiner ;3üngling§=

jeit, befonberi aui^ in <^alle |eimgefud)t tourbe. Slud^ ba§ 2;rauerfpiel „S)er

m\d)W (©cf)r. II, 273), welrfieg auf SBernl^arbi'S Sßunfd^. ein ©tüif mit nur

brei ^erfonen für eine 5]5i;ibatauffüf)rung ju beft^en
,

gef clirieben tourbe
,

forote

bie erjätjtung „Slbalbert unb ©mma" (6c^r. VIII, 279 unter bem 2itel „S)a§

grüne 33anb") finb im ^. 1792 berfa|t worben. „Slbalbert unb ©mma" madite

auf feinen ^^fi^eunb SSncEenrober feinen günftigen ßinbrucC; er fanb toenig SSor=

treffli(i)eä barin , toot)l aber bie beutlic^ften ©puren ber i5flüd£)tigfett (.g)oltei,

SBricfe an %ud IV, 226); über ben „9lbfc£)ieb" bagegen fc^reibt er im 3^anuar

1793 (ü. 0. €. ©. 256): „ßä Ijat mic^ gerül)rt, entäücEt! ©anj in bem ©oet{)en=

fdtien ÖJeift be§ SBert^er'g , ber ©teHa gebictitet! ©an^ ®emäl)tbe, treuefleä @e=

mäl)lbe ber erl)abenrn, aetl^erifd)en unb f(i)tt)ärmerif(|en ®efüf)Ie, bie wir fo

mand)e§mal in bcn ©tunbcn ber ©eligfeit mit einanber mcdifelten." @in Ur=

ttjeil. Welches allerbingg 3U günftig lautet unb l)öd^ften§ in Se^ug auf ©teEo
©ültigteit beanfprudien bürfte. SSon „Slllamobbin", ber „^^udiSpreÖe" unb bem
„2lbf(^ieb" ^atte äöadenrober 9lbfi^rift genommen unb biefe ©tücfe 1797 bei

einem Serleger untergebracht, ©o erfrf)ienen fie ^ufammen in Seipjig 1798.

3u ben frü^eften poetifd^en örjeugniffen ge'^ört enblidt) „Sllmanfur", ein 3^bt)tt

(©cf)r. VIII, 259), tDel(ieg ju lurj War (18 ©.), um befonber§ gebruclt p
werben, unb bal)er bon 33ernt)arbi in feinen 9loman Steffeln, ben er 1798 unter

bem ^fiamen g^i^fen^atjn t)erau§gab , als @pifobe eingefd^oben würbe. S)a§ fic

nid^t bom 33erfaffer ber ^^leffeln gefci)rieben ift, Wirb aiisbrücClidl) :§erborge{)oben:

öa§ 'DJianufcript rüt)re bon feinem SSetter l)er. £. f)atte oud^ geglaubt , bafe

35ernl)arbi ben „9lbf(i)ieb" für fein 2ßetf ausgegeben |ätte (fo no(^ i?öpfc, ß.

2iecl I, 227), aber SBacEenrober fdtircibt an Z. am 5. «möri 1793 (|)oltei,

SÖriefe IV, 263): „33erni^avbi l)at fiel) nie ber bon 2)ir eiwät)nten ßift bebient,

es für fein 2öerf auszugeben." — ©inige 2Bocf)en bor Dftern 1793 berlie^ 2.

©öttingen. Wo er aud) bie fpanifcf)e ©prad^e erlernt l^atte, unb begab ftd§ nad^

SSerlin , um feinen ^^^^eunb 2Bacfenrober abju^olen , ber junädift in Srlangen

juriftifclien ©tubien obliegen foüte. ©ie brachten bort ein ©ommerfemefter ju

unb befud^ten andj fleißig bie Umgegenb. SBor aUem übte ^flürnberg auf fic

einen nad^t)altigen ©influ^ auS, inSbefonbere auf äöacfenrober, beffen fdl)Wärme=

rifdfier ©inn in attbeutfdtier 9lrt unb ^unft lebte unb Webte, unb ber feine 5Bc=

geiftcrung au(^ auf feinen ^reunb übertrug. 3m ,g)erbft 1793 bracl)en beibe

nad^ (Söttingen auf, wo fie bie Unibevfität ein i^a'^r lang befuc^ten. X. na'^m

feine ©tubien über bie englifdf)e bramatif(^e ßitteratur bon neuem auf, noc^ ein*

bringenber als bisher befdCjäftigte er fid^ mit ©l)afefpeare ; bie 2fbee erfüttte i^n,

über biefen größten aller jE)idE)ter ein großes SBerl ju fd^reibeu , bem eine ®e=

jdt)icl)te beS älteren englifdl)en S)ramaS als Einleitung borangcl)en fofltc. ©eine

.^enntnil beS S>i(^terS bewies er burdt) eine 9lbl)anblung über „©t)afefpeare'S



251 3;iecC.

SBe^anblung be§ Söunbetbaren" (Ätit. <Bäjx. I, 35), toeld^c er für ©d^iller'i

SL^alia einjc^icfte, bie bort aber feine Slujna'^me fanb. @t gal6 fie bann 1796
mit einet 33eatbcitung be§ Stutml öon (S^afefpeare jüt baä SL^eater ^eraug.

S)oc^ bemü'^te er \xä) jpäter oergebüd^, eine Slufjü'^tung biejev Bearbeitung in

Sßerlin äu etreid^en. Sbenfo bejog [id^ auf ©^atejpeare bie „Seurt^eilung ber

Äupierfti(^e nac^ ber S^afefpeare^öalerie in ßonbon" (ßrit. ©d^r. I, 3), weld^e

burd^ Jpetine'^ SBermittlung in ber iBibliot^ef ber jc^önen Sßifienfd^atten 1794
gebrucEt tourbe. 5^eben biejen mel^r tDifjen|(f)aftlid§en 3}er|ud^en bejdjäitigten i!^n

bic^terifc^e ^erDorbringungen. (5t arbeitete an einem Jtaueijpiet „^atl t). ^öetnecE"

(Sc^r. XI , 1) , an bem er jebodE) fortwä^reub änberte unb njeld^eg etft jpdtet

(1797) abgcfc^toffen ttjurbe. ©eine |)aupttt)ätigfeit aber galt einem Sfioman in

Briefen: „SBittiam Coüett" (©c^r. VI unb VII), beffen erften Banb er 1794
öollenbet ^atte. S)en 6toff ^u biefer S)id§tung ^atte er bem Paysan perverti

öon 'Mti] be ta Sretonne (ügt. über biefen Ärit. Sd^t. II, 385 '].) entnommen.

„S)a§ SSeftreben", jagt 2. (53otberic^t pm VI. Sb. ber ©c^riiten S. XVI), „in

bie Sliefe bes menf(|Urf)en öcmüt^eö t)inab ju fteigen, bie @ntL)üllung ber

.g)eud^etci, 2Deid§lid^feit unb Öüge, metd^e ©eftaü fie aud^ annehmen, bie 53et=

a(i)tung be§ 2eben§, bie Slnftage ber nienfdt)Iid^en ülatur: biefe Stufgaben unb

ftnfteren Stimmungen, bie nid)t oberfläd^tid^ !^ingemalt [inb, fonbern mit Qrnft

auigejaBt, maren tool^t bie Urfad^e, marum ba§ 33ucf) bei feinem @rf(^einen nur

wenige, fpäter^in aber öiete ^^reunbe unb ßefer fanb . . . 5Jlenf(i)entenntni§,

ßeibenfd^aft , feltfame Situationen, gro^e, crgreifenbe 5)Iomente, bies mar baö,

bem ber Serfaffer faft unbebingt nadjftrebte." „Soüell" ift ein büfteres ©emälbe,

meiäije^ Dielfad) 2le^ntid^!eit mit „StbbaEa^" aufroeift unb mit biefem benfelben

5JlangeI gemein §at, bafe eS me^r reflectitt alö anfd^aulic^ gefct)rteben ift. Ueber

feine Stimmung toä^renb ber Slbfaffung fd^rieb %. am 31. ^Jlärj 1815 an
Solger (Solger, 5lac^get. Sd^r. I, 342): „ßö (baö a3uc^ „2oüea") ift baS

5£;enfmat, baö ^IRoufoleum Pieler gehegten unb geliebten ßeiben unb ^rrt^ümer,

aber al§ e§ gebaut mavb, mat ber ^eid^ner unb SIrbeiter fd^on öon biefen Ceiben

frei; id§ tt)ar faft immer fe^r l^eiter, alö id^ ba§ Sudt) f(^rieb , nur gefiel idt)

mir nod^ in ber Verwirrung." 5ßon „iBoöeü" mar 1813 eine 2. Öluflage er=

fcfiiencn. — ÜJtit bem Sd^tufe bc§ SommerfcmefterS 1794 öertie^ %. ©öttingen

unb bie Uniöerfität. 6in fjad^ftubium ^atte er nicf)i getrieben, einzig bie ^n=
tereffen ber ßitteratur Italien i^n erfüttt, er mar entfd^loffen , ftd^ ber fc^rift=

flellerifd^en ßaufba^n ju mibmen. S)en 3Bünfd^en ber Sltetn toor bie§ gan^

entgegen, ber Sßater l^dtte gern gefetien, ba^ ber So^n roenigfteng einen ofabe=

mifd^en ®rab erlangt ^ätte. 2lber fc^on öon ©öttingen aus l^atte fic^ %. mit

bem ^aupt ber öon i^m fo tief öerad^teten iBeiliner Slufflärung, mit 6^. f^.

^flicolat in SSerbinbung gefegt, fo bo^ er l^offen burfte, in 93erlin öon bem
Grtrag feiner f^eber leben 3u tonnen, ^m ^erbft 1794 befanb er \xä) miebet

in feiner .g>eimat^§ftabt. üiicolai jeigte fid^ nidt;t nur bereit, ben „2lbbaflal^"

fotöie anbcre S)id^tungen öon i^m in 3}erlog ju nehmen, fonbern er übermie§

tl^m aud^ eine Sluigabe , bie i^n auf ^a^re !^inau§ ju befctiäftigen öerfprad^.

SC. foßte bie „Straufefebern" fortfe^en, ein periobifd^ erfd[)einenbe§ S3ud^ öott

neuet Strahlungen, melc^eS öon 3Jlufäu8 1787 begonnen unb öon 3fol§ann ®ott=

töertl^ iUlülier big jum 3. 33anb meitergefütirt mar. 2;. ging auf ba§ 2lner=

bieten ein unb l^at öon 1795— 1798 fünf Sönbe biefer Sammlung !^erauS=

gegeben. 2lnfänglid^ arbeitete er nad^ franjöfifd^en 23oxlagen bie @rääl)lungen:

„S)aö Sd)idEfal", „S)ie männlidt)e 5Jtutter", „Sie gied^tegelel^rten". S)a i^m
aber biefe S^ötigfeit ^umiber mar unb eigene Sctjöpfungen i^m meniger 5M^e
mad^ten, fo gab et, juetft o^ne ^licotai'S äöiffen, fottan nut eigene 2)idt)tungen.

So etfd^ienen in ben Sttau^febern : „2)ie Vorüber", „S)er grembe", „S)ie beiben
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merttDüi-biaftcn Xa^e an% ©tegmunb'g geben", eine ©ijäiitung, bie ^licolai ]o

gut gefiel, ba^ n an Zied'i 2tutoii(^ait nic^t glauben ttiottte, „Ultid^ bet

impfinbfame", „g^mer ber ÖJeniate" (würbe 1837 inä ©ngüjc^e übcrfe^t),

„2)ei' ^iaturiteunb", „S)ie getet)tte ©efeÜfd^aft", „2)er ^j^c^olog", „2)ie 2:^ee=

gejeEfc^aft", „2)ie ?Jieunbe", „Sin 9lonian in SSricfen", „Sin jtagebud^", „^erf=

tDÜvbige ßebenägejc^idite Sv. ^ajeftät Slbta^am Xonetti". ^JJle^rete Sßeittäge

lieferte jeine ©i^toefter ©optjic, einen 33ernt)atbi. Dbgleid^ Siedf'g Sr^ätjtungen

in ben Stiau^iebern meift nac^Iäffig be'^anbelte , leidet ^ingclooriene (Mef(f)ic^ten

o^ne tieferen @e^alt finb, in benen öornetimlirf) bie Serlinijd^en 23er^ättniffe

fatiiifct) bargefteEt roerben, fo tritt in i^nen boc^ bereite bag ©efd^icE unb bie

gruc^tbarfcit be§ fpäteren 9lot)eEenbic^ter§ beutüd^ ju Sage, ^^aft aüe biefc

Sriätjlungen würben fpäter in ben XIV. unb XV. 33anb ber Schriften aufge=

nommen, nur „2)ie SSrüber" fielen VIII, 243, „S)te S^eegejeEfc^aft" VII, 141

unb „SLoneEi" IX, 243. Unb bie§ waren fetne§weg§ bie einzigen 3lrbeiten

biefer ^a^xe. ^m 33ertim|(^en Slrd^iö ber 3eit unb if)re§ ©efd^macEä crfdt)ien

1795 {m. I, 197-203 u. 298—308) ein ^öri^en: „2)ie ©ii^ne. ßine Scene

au§ bem ^JJJittetalter" (Sd^r. XIV, 169 unter bem Sitel „5)ie SSerjö^nung").

Surd) bie 33ermittlung ^J3ern()arbi'l, ber ein SoEege ülambad^'s, be§ 3Jlit^erau§=

geberg be§ Slrc^iög war, gelangte e§ in hie]e ^eitfi^inft. 2:. behauptete jpätet

(1828, ©c^r. XI, XXXV), ba^ ein fjreunb, b. % «ern^arbi, e§ fttr feine eigene

Slrbeit ausgegeben. S)ag ^ärd^en ift aber mit 5 b unter^eid^net, Wä^renb
SBern^arbi'ö ©ed^ö Stunben au§ Sinfg Seben (2lrd)iü 1796, I, 194—215 u.

354—372) bie S^iffre @f ^aben. — ^n bemjelben ^a^re gab 2. anonym bei

bem jüngeren 3^icolai !^erau§: „5t5eter Sebred^t, eine @efdt)id^te o^ne 2l6enteuer=

lid^feiten", beren ^weiter 2^eil 1796 erjc^ien (@d)r. XIV, 161 u. XV, 1). S)en

©toff äu biefer Sr^älilung, weld^e bem älteren 5Ilicolai auäne^menb gefiel, ent=

lehnte bei SSerfaffer einer fran^öfifd^en ^^ioOeEe. Qu berfelben ^eit fül)rte er ben

„2öiEiam SoüeE" äu Snbe, beffen 2. unb 3. 33anb 1796 erfc£)ien (ber erfte war
1794 gebrudt). ^Jerner arbeitete er an S)id^tungen, bie 1797 unter bem Sitel:

„5Bolf§mät)rd^en, l)erau§gegeben üon ^i^eter ßebered^t" in 3 33änben ebenfaEö öon
bem jüngeren Nicolai »erlegt Würben. S)er erfte 33anb entt)ielt ben „9titter

SSlaubart", ein ^JJiärdfien in öier Slcten (fpäter im $p^antaju§ p fünf 2lcten um=
gearbeitet, äule^t ©d^r. V, 1), ber jugleidf) in einer ©onberauägabe mit einem

^Prolog in 5ßerfen erfi^ien. S)ic ©d^ön^eiten biefer ©id^tung l^ob %. 2B. ©d^legel

xül)menb l^eröor. 9lid^t minber prie§ er bie (Gewalt ber S)arfteEung im „Slonben
ßfbert", einem öon Z. frei erfunbenen ^ärc^en (©dir. IV, 144). @nblid£) be=

fonb fid) im 1. SSanb nod^ bie „®efd^idl)te öon ben .g)e^mon8!inbern in äWan^ig

altfränfifd^en Silbern" (©d^r. XIII, 1) nad^ einem jener alten SJolfgbüd^er, bie

%. aU eine gunbgrube ber ^oefte l^od^fd^ä^te. S)er 2, SSanb enthielt: „2öunber=

fame SiebeSgcfd^id^te ber fcl)önen 5Jlagelone unb be§ ©rafen ^eter au§ ber 5Pro=

öence" (©d^r. IV, 292), in weld£)er er inbe§ ben fd^lid^ten unb treul^erjigen

Son ber SSolfSbüd^er nid^t äu treffen öermod^te, fowie ben „geftiefelten Äater"

(©c^t. V, 161). Ser 3. 33anb bringt „Äarl ö. SSernedE", Srauerfpiel in fünf

2lufäügen (©c£)r. XI, 1, boc^ fe|lt §ier ber ^Prolog). 5Die 3fbee au biefet

mobernen Orefteg = Sragöbie war i§m auf einer Söanberung im fjid^telgebirgc

aufgetaudt)t , bie er mit äöacEenrober 1793 unternommen t)atte. f^erner ftnbet

ftdt) im 3. 33b. „S)ie benlwürbige @efd^idl)te ber ©d^ilbbürger in awan^ig lefen§=

wert^en Kapiteln" (©d^r. IX, 1). 3ur geit ^^^^^ (Srfd£)einen8 erregten bie S5olf§=

märd^en, inSbefonbere „SSlaubart" unb „S)er geftiefelte Äater" 2lufmer!famfeit

unb fanben reid^en SSeifaH; in einer 9tecenfton lobte 91. So. ©d^tegel ben S5er=

faffer, ber it)m bamal§ perfönlid^ nid£)t befannt war, al§ einen Siebter im eigent=

lid^en ©inn, einen bid^tenben 2)id^ter. Sfebermann WoEte ben „geftiefelten Äater"
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lefen , bct aud^ in einet (SonbetauSgaBe mit betn S^i^l ^uf bem ütel : 3Iuä

bem StQlienijd^en. (Srfle untjetbeffette Sluflage. Sergamo 1797. Stui Soften

beS SetfoffetS, crf(^ien. SSinnen futäer 3fit tDurben jttiei 2(uilagen üergtiffen,

unb ber ^erauigebet bet S3oIfsmär(^en , beffen tDirfti(|eT 9ianie nid^t befonnt

mar, »urbe ein bctütjmtet ?Iutor. Jpeute ^at eine 2>i(^tung, toie „%n geftiejeltc

^Qter", nur nod^ litteratl^iftotifd^e SBebeutung , weit i^t eigentüd^et JReia öot=

nel^mlid^ in fotinid^en Slnfpielungen auf Sßer^öltnifle bet 3"t it)Ter 23etötfent=

lid^ung beruf)t, e§ l^anbelt ftd^ um ba^ Sfieater unb bie ßtitif jenet Xage, um
Dotübetget)enbe 6rydt)einungen , benen bie fpäteren feine allgemeine 2;^cilna^mc

met)t abjugeminnen üermögen. Sfftanb unb ßo|ebue, unb ba§ ©erallen, meld^eS

baS ^publicum an itiren rül^tfeligen ßrjeugniffen fonb
,

finb ©egenftanb be8

Spottes. 3n ä^nlic^et 2Beife ift ,Sie tierfe^tte 2BeIt" (@c^r. Y, 283) ge=

fd^tieben , beten S3erlag jotool^I D^icolai mie Unget ablef)nten , unb bie enblic^,

um nur in bie Ceffentlidt)teit gelangen ju fönnen , tootan bem S3ei|affer, ber

getabe bieje Xic^tung befonbets t)oc^jd^ä^te , Pie( mel^t gelegen mar, alS er

ipätet (bgl. SSotbetid^t jnm 1. S3b. bet (Sd^tiiten S. XXIY) jugeben mod^te,

öon SBetn^orbi in bie ^Bambocciaben II, 103 ff. (1799) all eine (Schrift i^rcS

/perausgcBetS aufgenommen toetben mu|te. SIuc^ in bicfem fünfactigen StüdE

bilbet ba§ bamalige Stl^eatet ben au6Jdf)üc|tid)en Mittelpunkt bes ^ntereffes.

©nblid^ be'^anbelte Z. ju jener :^t\t ta^ 3Jlärd§en üom SBlaubart in gorm einet

|atirifd^=^umotiftifc^en ©rjä^tung: „Siie jieben SSeiber be§ SBIaubart, eine toal^tc

gfamilicngejc^id^te, "^etausgegeben ton ©ottlieb i^ätber. Sftambul hii §eroctiuS

Zuruft, .öoibud)f)änbIer ber '^o'^en 5)3forte; im ^a^xe ber |)ebfd)ra]^ 1212"

((Sc^r. IX ^ 83). 1}a^ S3ud) toutbe auf Slnregung beS SBerlegerS , be§ jüngeren

Nicolai gefd£)rieben unb foEte, mie ber SBerfaffer jpäter erörterte (55orberid^t jum

6. 23b. ber ©c^rüten, @. XXV), „ein 2:ummelplat3 für Srfialf^eit, Spa^, feit*

fame Gegebenheiten, ja ßritif in biefer biaaricn gorm unb ©elbftparobie beS

S)argefteKten merben. ?lber jene Saune , bie bie ^äben cingefd^lagen "^atte , er»

mottete, unb ftatt be§ bunten SLeppid^S, ben er fid^ öorgefe^t j^atte, toar bet

aOBeber nac^l^er aufrieben, Wenn nur ein f(^lid^te§ unb ^iemlid) einfod^e§ 5Jluftet

l^etaugfam". S)er §umot ift oft gefucfit unb fünftlid) , fo 3. S5. wenn eineS

bet 31>eiber eine S^eegefeEfd^aft Tut tarnen gibt u. bgl. m. 3lber toenngleid^

eS nid^t an 5)]ängeln in biefer unb in ben öorl)er ertoä'^nten ©d^tiften fel^lt,

ber ©(^er^ biemeilen froftig, ba§ 3;ragifd^e nur grö^tid) erfd^eint unb bie 3lu§»

fü^rung nidfet feiten überl)aftct ift, fo mu§ bod^ bie ^^ülle ber ^^antafie, bet

Oteid^t^um ber ßtfinbung, bie 2eidE)tig!eit ber ßeröorbringung , bie f^lüffigfeit

ber ©protze, tro^ einiger ^ncorrect^eiten, bie mit unterlaufen, ba§ ©efd^icE in

bet Slnorbnung be§ (stoffeS, meti^eS in mehreren ©rjä^lungen ^etöortritt, Ueber=

rafd^ung unb Settunbcrung eineS fo frud^tbaren Talents f)ertiorrufen. 3lud)

mufe man fid^ gegenwärtig t)alten , ba§ ber Sßerfaffer biefe sa'^treid^en Sd^tiften

in bem jugenblid^en Sebenialter feinet 21.— 25. ^ai)ui öeröffentlid^te. Slu^er»

bem arbeitete er toä^renb bieder Q^xt an 2Berfen , bie erft fpäter l^eraulfamen,

unb betl^eiligte fid^ 3ugleid§ an ber litteraiifd^en Stliätigfeit feineS f^reunbeä

SQBacfenrober, bem ber juriftifdE)e SSeruf feinetlei SScfiiebigung getoäl^rte. ?luf biefen

^atte bie ältere beutfd^e ^unft , toie er fie in ^flürnberg fennen gelernt l^atte,

ben tiefften ©inbrucf gemad^t, unb er t)atte ben (Jmpfinbungen feine§ tieren unb

innigen ©emtif^S in einigen 3lb^anblungen 3lu§brudE berlie'^en, toeld§e 1797 bon

3:. anont)m unter bem öon 9leid^arbt öorgefd^lagenen Stitel: „,g)er3en§ergie|ungen

eine! funftliebenben ^lofterbrubere" mit einer 3}orrebe l^erauSgegeben würben.

@ine fpätere 2;itelau?gobe nennt al§ Serfaffer %. unb 2Badfenrober, weil erfterer

einige Slbfd^nitte unb ©ebid^te öon fidf) eingefügt f)atte. getner beröffentlid^te

%. aus äöadlenrobet'S giac^la^ , ber 1798 ftarb, „^^antaficn über bie J^unfl
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für iJfreunbe bct Äunft" 1799. S)tc gröletc ^älfte ber Slujfäfee gel^ött Z., ber

fie aber ebenfotoenig toie bie Seittäge ^u ben „^ex^miex%\e^m\%en" jpäter in

bte (Sammlung feinet ©c^riften aufnoöm, loeil fie faft auSfc^Ue^üd) auf Sßarfen-

rober'8 Slntegungen beruhten, ^m @eifte SßaifenTobet'^ unb unter beffen 6in=

roitfung fd)rieb X. ben Oloman „j^franj ©ternbalb'S SGßanbetungen , eine alt=

beutfrf)e ©efc^ic^te" (6cf)r. XVI), bie 1798 etfc^ien. ©r felbft fagt im Dla^tooxt:

„9la(^ biefem Sud^e (ben „|)eräenäergie|ungen") Ratten toit une üotgenommen,

bie ®ef(^ict)te eineä MnftleiS ju fc^reiben, unb fo etftanb ber 5p[an ju gegen=

tDÖttigem 9toman. ^n einem getriffen ©inn geprt meinem fji^eunbe ein S^eit

beS 2Berfe§ , ob i^ gleid^ feine ßranf ^eit !§inberte , bie ©teilen toirtlicf) auSp»
arbeiten, bie er übernommen Ijattc. S)er ßefer üertiett geroi^ öiel babei, ba§

t(i) e§ o^ne feine S3ei^ülfe ju @nbe führen mu|." Sei ber öielfai^ beränberten

SluSgabe in ben ©dtiriften (1843) üe§ 2;, bie§ 5iad)tt)ort meg unb fügte ein

anbete§ l^inju, in bem er fagt: „3lus jener 5lad^rebe l^aben öiele ßefer ent=

nehmen rooÜen , aU toenn mein fjreunb SöadEenrober loirflirf) tfieilweife baran

gefc^tieben ^dtte. S)em ift aber ni(f)t alfo. 6^ rüt)rt ganj, toie eä ha ift, öon

mir t)er, obglei(^ ber „^lofterbruber" f)ie unb ba anflingt. 5Jlein greunb toarb

fd)on töbtüd^ !ranf , atö i(^ baran arbeitete." ©d^on bei feinem erflen @r=

fc^einen |ef)lte bem Sflomon ber ©d^Iu^, unb %. ^at if)n aud§ nid^t in ber neuen

SluSgabe hinzugefügt, fonbern nur mit toenigen SÖorten bie weitere 6nttoicf(ung

angebeutet. S)ie Slufgabe tei 3floman§ toar , bie ,3been be§ „^[ofterbruber§"

lebenbig in bie Slnfc^auung treten ^u laffen. 2luf bie Einlage be§ ©anäen ^t
©oct^e^ö SBil^elm ^eifter in unöerfennbarer SBeife eingetoirft. ^tod^ terbient

|erborgef)oben ju toerbcn, bafe X. mit biefem 2Berf juerft — abgefe^en öon ber

Bearbeitung öon ©^afefpeare'ö „©türm" für bas Sweater — al§ SSerfaffer unter

feinem eigenen Flamen auftrat. — ^m ^. 1799 etfc^ien eine S)ic^tung, bie i^n

brei i^a^re ^inburd) befc^äftigt §atte: „^rinj 36i^'öino ober bie jReife x\ad) bem
guten ®efd)macE. (Setoifferma^en eine goi^ti^feung be§ „geftiefetten .^atets". @in

beutfdE)e§ ßuftfpicl in fediS Slufäügen." @in fet)r umfangreiche^ ©tütf, raeld^eä in

ben ©c^riften ben ganjen 10. 23anb (381 ©.) füllt. 6ö ift, abgefe^en öon einer

ibl^Uifc^en ©pifobe, bie, toie ®oetf)e fogteid^ bemerfte, fidt) leidet ^erauöfdt)älen

Id|t, eine ©atire gegen bie 5(ufflärung unb i^re 33ei:tteter. „äöaö toir mit bem
äBorte 2lufflärung beäei(^nen", bemerft X., inbem et öon ber ©ntfte^ung be«

„3erbino" 5tad|tic^t gibt (SBotberid^t 3um 6. S5anb ber ©d^riften ©. XXXI ff.),

„im fc^limmen ober tabelnben ©inn, toar öon SSerlin au§ öor^üglic^ öerbreitet

toorben, jene ©eid§tigf eit , bie ot)ne ©inn für Siefe unb ®et)eimni^ aKe«, toa§

fie ni(f)t faffen fonnte unb tooHte, öor ben 3fiid^terftu!§l be§ fogenannten gefunben

3)lenf(^enöerftanbeS äog." S)ie Rauptet ber 2lufftätung in ^Berlin treten batum
befonberg l^eröor; toenigften§ bie ^^itS^noffen erfannten in 9ieftor ben 33ui^=

^änbler gitcotai, obtoo!)l X. 30 ^ai)xe nac^^er (1828 im Sorberid^t ju 236. 6,

©. XXXIX) beftritt, ba^ eg feine 3lbfi^t getoefen fei, !Jltcotai ober irgenb ein

Sfnbiöibuum beftimmt nad^äujeirfinen. ©taÖmeifter, ber ^unb (JiecE'ö S^teunb

ö. SButgSborff befa| einen |)unb biefe§ 5iamen§), tourbe für ÖJebife gel^alten,

^ol^fomicu§ für ^o^ebue, ^eremta§ für iSfftanb; ©ineS bebeutete @enö, ©dialf

ben ©atiiifer fyalE, ein 5|3oet ben SSetfemacJier ©(^mibt=2Berneud^en, Seit ift

Sett=2öeber, ber gro^e ©efelle ift (SJrofee, Fontaine ift ßafontaine, ber 2JlüIIer ift

©ottmertl^ SRüIler, gramer, ©pie§, ©tarcEe, i^e'^Ux , 5pü[ter u. a. toerben ge=

nannt, |)erber'§ '^arabetn unb (ängel'g ^^^i^ofopt; für bie 2BeIt u. a. toerben

öerfpottet. 6§ ift flar, bafe man beim ßefen be§ „ßerbino" eine§ SommentarS
bebarf, unb fc^on bei XiecE'g ßebieiten touibe bieg not{)toenbig, toie bie§ bataug

er'^eÜt, ba^ er fetbft in bem Sorberid^t ^um 6. SBb. eine 5In3af)t ©teilen ev=

StEflem. beutffte SSioaiaDöie. XXXVIII. 17
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läutert. S)ie Sid^tung ^at nur noc^ für ben Öitterar'^iftorifer ^ntereije. Sie

tourbe einjeln unb äugletc^ im erften SBanb ber „Dtomantift^en Sichtungen" ^eraui^

gegeben, xoddjtx au^erbem noc^ ben „getreuen ©cfart" unb ben „2:annen!^dujer"

(Si^r. IV, 172) enthielt. S)te „3flomantifc^en S)id^tungen" erfc^ienen 1799 u. 1800
bei grontmann in ^ena, ha \\ii) Z. mit Dhcotai überroorfen fjatte. Seine perfön=

Ucf)en 2)erf)ältnii|e l^otten fic^ überhaupt geänbeit. Olic^t lange nad^ jeiner 2In=

funit in S3erlin l^atte er bas elterlii^c Jpaul Dertaffcn unb mit feinem Sruber
gtifbric^, ber fi($ jum ^Sitb^auer auSbilbete, unb feiner Scf)toefter Sophie, bie

ftd^ al» Sc^riftfteßerin Oerfuc^te, eine eigene SBo^nung gemictt)et. 2/Od^ lebten

bie ©efd^roifter nur einige ^ai^xe jufammen, ba ftc^ Subroig 2. im ;3- 1798 mit

SImalie SItberti, ber Soc^ter eine§ ^vebigerg in Hamburg, öetmäl^lte, ffield^e er

]6)on Qt§ 6t)mnQfiaft in 9leic^arbt'ö ^aufe, beffen Sertoanbte fle mar, !ennen

gelernt '^atte. Um i^rer willen mat er Don (Söttingen ü6er ,g)amt)urg nat^

SBerlin jurüdEgefe^rt unb ^atte ftd^ mit i^r bereits 1796 Derlobt. Slus biefer

(5§e ^atte er in ber jtteiten .g)älfte beg Sfa^reS 1799 eine Joc^ter, S)orot^ea.

ßurj barauf, im Cctober 1799 überftebelte er mit feiner gamilie nac^ ^ena.

©ein Sruber gricbrid^ ujar 1797 nac^ 'iparis gegangen, unb feine Sd^mefter

1799 an Setn^arbi Der^eirat^et. Slu^erbem beftimmte i^n ju biefer Drt^Der=

önbcrung aud^ bie greunbfcfjaft, bie er mit ben beiben Schlegel gefi^loffen ^atte.

S)en jüngeren, ^riebric^, !§atte er Bereite 1796 fennen gelernt, ber ältere, ber

für Xiedt's poetifi^e (Sr^eugniffe bie lebtiartefte unb anerfennenbfte X^eitna'^me

betoieS, mar 1798 auf einige ^txt nad) SBerlin gefommen unb mit bem Sinter
alibalb in ben innigften 33er!e^r getreten. 6r meinte in i^m einen jmeiten

©oet^e ju finben. ©o fagt er in einem Sßrief, ber not^ üor ber perfönlid^en

SBetanntfc^aft gefc^rieben ift (.Ooltei, ^-Briefe an SiecE III, 226): „3m blonben

ßfbert fanb ic^ ganj Ut Sr^ä^IungSmeife ©oetl^e'S in feinem "Diäresen im
3B(il^elm) 5[lt(eifter) u. f. m. Sie l)aben ftd^ biefen reijenben Ueberflufe bei

gleid^er Älar^eit unb ^öfeigung auf eine 3Irt angeeignet , bie nid^t bloB ein

tiefet unb glüd£lic^e§ Stubium, fonbern utfptünglic^e 5Bertoanbtfd^aft ber ©eifter

Derrät^. So aud^ mit ben Ciebern. ^lan t)ätte mid^ mit einigen baOon täufd^en

tonnen, fie mdren öon 6oetf)e." Unb bei 33efpred^ung ber „IJlagelone" meint er

in berafelben 33vief (S- 227): „2)od^ ftnb bie Sieber aüerliebft, unb aud^ einige

Stellen ber ©rää^lung
, j. !ß. ben jraum S. 185, 186 fönnte ©oet^e ebenfo

gefd^rieben l^aben." Scl)legel münfd^te für fein Slt^enaeum ^JSeiträge oon %.,

bie biefer aud^ Derfprac^ , aber nie lieferte. 5lur ungern befc^öitigte er ftc^ mit

fritifc^en Sirbeitcn , unb menn er Stecenfionen fdt)rieb , fd^eute er ud§ boc^ , fein

Urf^eil öffentlid^ ju tiertreten. So erfdfeien im 33erlinifd^en Slrc^iti ber S^^^
1796 I, 194—215 eine JRecenfion: „S)ie neueften -Diufenalmanad^e" mit ®f
unterzeichnet, unb 1798 I, 301—336 eine jmeite: „Sie bieejäl^rigen ''3Jhifen=

almanad^e unb Safc^enfalenber" mit ^orofe unterjeidl^net. Sie finb beibe tion

%., unb öon i|m in bie ^rit. Sd^r. I, 75 unb 98 aufgenommen. 6r be!^auptet

bort S. 90 : „Uebrigens nahmen ^at)er unb Diambad^ . . . biefe ^^uffä^e alä

Don SBern^arbi fommenö ia i^r ^fournal auf." Unb Sc^r. XI, S. XXXVI fagt

er: „i^üx jenen f^tfunb unb im 3^amen beffelben ^abe id^ nad^^er nod^ einige

fritifdt)e Sluffä^e in jener 'iRonatsfd^rift (bem 2lr^iD) gegeben." iUan t)at barauS

gcfc^loffen , ba§ SBevn^atbi biefe 9tecenfionen für feine ?Irbeit ausgegeben f)ätte,

tDdl aber mit nickten ber isaü mar. S)iefe Slrtifel finb anonl;m eifc^ienen, fein

£efer tonnte auf ißernl^arbi falten, beffen Söermitttung X. ttiünfd^te, um nict)t

genannt ^u roerben. — 3" S^na fanb X. bie tiielfeitigfte ^.Jlnregung. Seine

^amitie unb bie Sd^leget'fd^e bilbeten gtetct)fam einen ^ausftanb. @r lernte

gid^te, Sc^eEing, ^Brentano fennen. 33on ^öebeutung tourbe bie greunbfd^aft

mit bem jungen .Jparbenberg (^oDalis), in meld^em er einen @rfa^ für Söadten'
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-robei" gctoann. ©leid^ imd) bet erften ^Begegnung tourben il^re gegenfeitigcn f&e-

jiel^ungcn ]e^i inniger ^lotur. %. öeranlaBte ben <^reunb
, fiel) mit ^ato'b

S9öf)me'S ^orgenröt^e ju bejc^äjtigen, auf bie er jetbft öor furjem gefto^en war,

unb bie einen tiefen 6inbru(f in ii)m l^interlte^. ^n Sfafob S5öf)nic meinte er

einen tieffinnigen 5p!^ilofop!^en , ber äugteid^ öon ^oefie erfüllt fei ,
gefunben ju

l^aben. 3Iu(^ mit ^erber, CS)oet^e unb @(J)iIler trat er in perfönlidie SSerü^rung,

ol^ne bo^ \xä) inbe^ ein nätjereä Ser'^ältni^ gebilbet l^ätte. ^erber blieb füft

unb oblfl^nenb. @oett)e äeigte fid) nai^fic^tig unb ermunternb. ^I§ i^m %.

feine neueftc SDid^tung „ßeben unb 2;ob ber ^eiligen ©enobeöa", ein Strauerfpiel

(äuerft 9tomantifd)e S)id^tunflen II, 2 ff., 2. Slusgabe SBerlin 1821, julet^t ©c^r.

II, 1), 3u ber itjm ha^ fSoiWbnä) öon ber ^^fal^gräfin ©enobeöa bie 3bee ge»

geben l^otte, öor bem 2)rutf an jttjei Stbenben öorlaS, empfing @oet|e einen

günftigen ßinbrudf. @r fagt (SLag= unb 3faf)reS{)efte 1799): „Z'^d Ia§ mir feine

©enobeüa öor, beren toa'^r^oft poetifd^e SSe^anblung mir fel^r üiel fjreube mad^te

unb ben freunbüd^ften SSeifatt abgetoann." ©c^iHer äußert fid^ met)rmal§ über

%. in feinen Briefen an Körner. 6o fagt er einmal (IV, 151): „@r (SiedE)

]§at einen angenel)men romantifdl)en 2;on unb öiele gute ©nfäHe, ift aber bod|

ju t)ot)l unb bürftig. ^^m f)at bie ^ietation ju ben ©d^legel'ä üiel gefd^abet."

— Unb ein anbereS 5Jlal (IV, 201) , nac^beni er ^brner'ö günftiger 5Jleinung

über ©enoöeöa pgeftimmt ^at, in ber biefer ec^teS poetif(^e§ Talent fanb, fotoie

^l^antafie, innigeä ®efü^t unb äiemlid^e ©etoanbt^eit in Sprad^e unb SBerfi=

fication, fät)rt er fort: „(Sr ift eine fel^r grajiöfe, p'^antafiereicl)e unb jarte

3tatur; nur fe^lt e§ i^m an i?raft unb an 2;iefe unb wirb i()m ftät§ baran

festen, ßeiber f)at bie ©d^legel'fd^e ©ct)ule fd£)on öiel an it)m öerborben; er

tüirb e8 nie ganj öerminben." ^n einem brüten 53rief (IV, 211) l)ei^t e§:

„@enoPeüa ift als ba§ SBer! eineä fidl) bilbenbcn (Senicö fd^ä^bar, aber nur alä

(Stufe; benn e§ ift nid^tS ©ebilbete^ unb Pott @cfdt)n)ä^e§ toie alle feine 5Pro=

bucte. — @g ift ]d)ate um biefeg Talent , ba§ nod^ fo Piel an fid^ ju tl^un

l)ätte unb fd^on fo üiel getrau glaubt: id£) ciraarte nid^t§ 25ollenbete§ mel^r Pon
it)m . . . 2ierf befi^t übrigens Piel litterarifd^e ^enntniffe, unb fein ®eift fdl)elnt

mir roirtlid^ genährter ^u fein, als feine äßerle jeigen, wo man baS SScbeutenbc

unb ben ©e^lt nod) fo fe^r üermi^t." ^ätte Z. biefe 3lnfid§ten Sd^itter'S

gelaunt, fo wäre er wol^l fdliwerlicl) ju bem ©tauben gelangt, er |ätte burc^

feine „©enoPePa" ©dritter beeinftu^t. ©o fdlirieb er am 30. ^fanuar 1817 an
©olger (©olger, ^lad^gel. ©d^r. I, 501): „53ielleid£)t ^aben ©ie bie ©enoPePa

fpäter gelefcn, wie mani^eS, woS burd^ fie gewiffermaa^en entftanben ift; benn

SIRaxia ©tuart, bie S^ungfrau Pon Orleans, bie SBerner'fd^en S^orljeiten unb
baS ^eer jener fatt)olifd^en 2)id)ter, bie ni(f)t wiffen, waS fie wollen, finb atte

fpdter." Unb im 33orberidt)t äum 1. 95anb feiner ©d^rlften fagt er (©.XXXII):
„Unb id^ irre wot)l nid^t, wenn ber S)ici)ter biefeS SBerlS (äöallenftein) ju

einigen ©teilen ber ^atia ©tuart, bie balb barauf erfd^ien, fowie ju ber 3^ung=

frau tion Orleans jum 2t)eil buri^ bie ©enoöePa ift angeregt warben." —
SCro^ beS freunbfd^aftlid^en Umgangs mit 31. 2Ö. ©d^legel ^egte beffen grau
Caroline leine grofee Sere^rung für Z. ©o fd^reibt fie an i^ren "»iilann am
6. ^uli 1801 ((Caroline, »riefe i)erauSg. Pon 2Bai^ II, 121): „gr gehört ju

ber Klaffe ber 5Ilebler unb ©dC)Webler" (ein 2luSbrudl ©oef^e'S in : S)er ©ammler
unb bie ©einigen, 33rief 8, 3lbt^. 2). Unb am 10. S)ecember 1801 fd£)reibt fie

an benfelben (Sriefe II, 151), ba^ griebrid^ Zied nid^tS Pon ben 9^üdEen unb

Südlen beS anberen l)ätte. — ^lufeer ber „©enoOePa" enthielt ber 2. 33anb ber

giomantifc^en 2)i(^tungen nod^ „ßeben unb 2;ob beä fteinen 9lot^täppd£)en8"

(©d^r. II, 327) unb „fel)r wunberbare |)iftorie Pon ber 5Jtelufina" (©d^r. XIII,

67). i^nntx gab er in ^ena bei grommann 1800 ein „^oetifdlieä i^ournal"

17*
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l^erauS, öon toelc^em jä^ilirf) öier ßiejetungen et|d^cinen joEten. SIbet jc^on uqc^

ber aioeiten ging eS auS 5JtangeI an 2lbne^mern ein. ^n biejer 3eitjd§nit na^tn

2. einen Slnlaui ju feinem SBerte über S^afejpeare, inbem er „Srieje über

©^afejpeare" (roicber'^ott Ärit. S(^r. I, 133) brurfen lie§ , toeld^c jeboc^ über

i^ren eigcntlidien ©egenitonb fe^r roenig entt)alten. ^n bemjelben Journal öer=

ötfentlidjte er eine Ueberje^ung öon SBen ^onfon'ö „ßpicoene ober baä ftumme

lliäbc^en" (JBdjt. XII, 155), jotoie einige jatirifd)e StücEe: „S)q§ iüngftc

@etic^t, eine S3i[ion" (©c^r. IX, 339) unb „S)er neue ^ercule§ am S(^eibe=

roege" (Sc^r. XIII, 267 unter bem 3:itel: „Xer 2lutor" ). S)ieje S)ic^tung,

meiere tüieberum gegen bie 2luff(ätung gerichtet ift unb in ber 5ticoIai unter

bcr SOlaitt beS alten "DJianneö auftritt, entt)ä[t Jiecf'ä poetijc^e» ^Programm.

?lltiran£, al§ ißertteter unb 33erfünbiger be§ Sbten ber öerfannten alten 3fit-

jagt aum 2lutor, b. ^. ju Subhjig 2. (Sc^r. XIII, 323):

Unb tciüft mal rcc^t in bie xiefe fc^auen,

3n allen Sinnen bid) erbauen,

jDen Söein beö Seben^ fc^lürfen ein,

(So rec^t im grübltng tjeimiic^ jein,

Sßo ou^ allen Slütben 5lQC^tigallen

Unb tauienbfacf) ©efänge fc^aüen,

Unenblic^fai^ bie ©eii'ttt quollen,

©0 i)ab' idt) h\x ja ein 25uc^ etjc^loifen,

Sßo fcf)on mand; ^immetöftunbe ^aft genoflen,

So gab id; bir außer ©oetbe

Slutoram, jene 5Rorgenröt()e

Son jenem tief Derfannten .C")elben,

Set in fic^ trug fo biete Söetten,

S)e§ beitger unentweibtet 2Jiunb

S)er ®ottt)eit Siefe bat üerfunbt,

Sen großen ^^eutfd^en Sfacob Söbmc.

Unb teciter rätt) 3Iltfranf bem 5tutor (S. 327):

SBenn bir bie neue ^i'it nic^t gefäHt,

So gebcnf ber braocn alten Söelt.

3Rii 3inbac^t gef) 3U bcn alten Ütuiuen,

Sie auf bin bot)'-'" Sergen tterioittern,

Sie fcbaun bicb an mit tt)cf)mütl}igen ^Kienen

Unb crjablen bir oon Sbaten unb Drittem:

iöefud)e 3umat bie äöolö ßapcÜcn,

2Bo ficb iji'dge ®cfd)id^ten üor bicb fiellen,

Sie alte fatboliicbe üteligion,

2ll§ fie nod^ icbmücfte ibren Zi)xon,

'äU j(^öner 6ifer bie SBelt burcbftrömte,

Gin feeiger 2;ob bie 2Rärtl)rcr trönte,

5ll§ beutjcbe greibeit no(b ftoljierte,

aSor ganj (Suropa b^ll prad^ierte,

Sa5 alles magft bu tübulicb preifen,

SSerfünbigen in uollen SSieiien,

... .SOßiUjl bu ein Seutjcber fein geatbt't,

aSertünb ber Seutfcben Stolj unb 'Slaäjt —
(Snblic^ beftnben fic^ im poetifc^en Sournot 20 Sonette an Dertoanbte unb

Berreunbete ^etfonen, bie fpöter jum größten %i)äl in bie (Sammlung feiner

©ebic^te aufgenommen mürben. 5lu(i) arbeitete er in ^ena bie Ueberfe^ung öon

deiDanteS' S)on Quirote (4 Steile, Berlin, Unger, 1799—1801) ju (Snbe, bie

er bereits 1798 angefangen tjalte. S[Jon biefer Ueberfefeung beridbtete er fpöter

am 1. September 1815 an Solger (Solgcr, Olacbgelaffene Sd^r. I, 374): „2Jlit

ber unbraucbbarften Sluögabe, bem fdble^teften äöörterbu^ , nadbbem iä) feit

öielen 3al)ten fein Spanifd) gelefcn, unternabm id) bamal§ biefe Ueberfe^ung".

— 6nbe 1800 Perließ er ^ena unb begab ficb 3unäc^ft nadb Hamburg, Ido er

ein i^m bigl^er unbefannte§ SBolfsbud) über ben .^aifer öctaPian auffonb. @r
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ging bann toiebcrum nad^ Sevlin , wo et einen ärgertid£)en Streit mit Sffffanb

liatte. ©(i)on 1798 l^atte et @tunb gefiabt, mit if)m un^uftieben ju fein, teeit

et eine Dpet Zied'^ „S)a§ Ungei)euet unb ber üetioubettc Siöatb" (^Bremen 1800,

(a(f)t. XI, 145) für bie Stiiffü^ung angenommen t)Qtte, fobalb fie öon 9teic^arbt

componitt wäre
, fpötet inbe§ hiebet abletinte, ^ti}t aber mat^te Stfffanb i'^n

unb jeine ^^fieunbe auf ber Sü^nc läc^ertid). %. öetfa^te t)ierüber eine potemifc^c

©d^tift , lie^ fie aber nic^t brudfen. @§ finb bieS bie uid)t ganj abgeft^loffenen

„ißemerfungen über ^arteilic^feit, Summtjeit unb 35o§^eit" (^iaci^gcl. 6(^r. !)§g.

t). .fföpfe II, 35, IDO aber S. 77 3BaIfct für 2Balter unb ©. 78 58ilbet[türmer

ftatt ©ittenftürmer, foiüie ßfotinbc ftatt Sottaine ju tejen ift). (58 ift erftärli(^,

ba§ unter fold^en Umftänben i^m ber 3Iufentt)att in 33erlin nic^t gefiet; er

tt)cc£)felte toieöerum unb 30g im ^^i^ütiio^^' 1801 nad) S)tc§bcn. ?lber er füllte fic^

unglücCüci) unb öermod)te wenig äu arbeiten. 9tm 25. Wäx^ befjelben 3^at)rc§ ftatb

fein ^5^eunb .^arbenberg, beffen litterarifd^en 9lad)Ia| er mit x^x. ©d^tegel unter bem
2itel „5^obalir @c£)tiften'' (2 35be., 1802) t)erau§gab. %. \d}xkh bie Sßorrebe

unb gab at§ ?lnt)ang jum 1. Sanbe eine Ueberfi(f)t baüon , tüie 5^oöati§ bie

f^fortfe^ung beS Dfterbingen geplant '^atte. SDiefe 2lu§gabe fanb bieten SeifaH,

1837 etfd^ien bie 5. 3Iuftage. (Sinen 3. SSanb mit ^ac^trägen Iie| %. 1846
butcf) @. ö. SBülom beforgen. - Slufeer 5rtobaIi§' Stob ^attc er im ^. 1801
nod) einen anbeten SBertuft ju tragen; innerfiatb einer Jlßodje ftarben beibc

©Itetn, etft bie 5Jtuttet, bann in bet Ttad)t öom 23. auf ben 24. ?lpril (ögl.

Caroline, Srtefe II, 215) bet 33ater. — ^n 3)re§ben frfirieb er bie büftere (5r=

jä^tung „S)er 9lunenberg" (©cJ)r. IV, 214), meldje au§ ben naturp^itofopl^i=

fct)en Slnregungen , bie er bamal§ butcf) ben Umgang mit (Steffens et'^ielt, ^er=

Porgegangen ift unb 1802 in bem ju Äötn etfd£)ienenen 2;afc^enbud5 füt l?unft

unb ßaune gebtuctt routbe. ^n bemfelben ^al^r gab er mit 21. 2Ö. ©c^tegel,

ber bie ,g)auptatbcit leiftete (ögt. ©ditegel^ö Sticfc an 2:ied bei Rottet III, 262
bi§ 272), einen ^ufenalmanad^ bei gotta in Tübingen ]^erau§. X. lieferte al§

^Beiträge eine fi^on ftütier berfa^te Sioman^e „2)ie 3^'«^^^ iiw Söatbe" unb
„Öebengelemente" (®ebid)te I, 22 u. 122). 5Jlet)r gaben bie beiben ©d^leget; au(^

S3ern^arbi, beffen f^^^au (Sopf)ic unb ©d^elling (iBonabentuta) waren Pertreten.

%. toar bamal§ mit einem 2öcrf beft^äftigt, an welcfiem er 2 ^a1^xt arbeitete.

@S war auf (Srunb jeneS S5oIf§bu(^§ entftanben, welc^e§ er in Hamburg ge=

funben Ijatte. „^aifer OctaPianu§, ein Suftfpiel in 2 S^eiten" (©d^r. I, 1)

erfc^ien juerft 1804 in S^ena. 2BaS er unb feine f^i^eunbe unter romantifd^et

5|3oefie ober bielme'^r ^oefie über'f)aupt Perftanben, geigte fic^ in biefer S)idE)tung

Petförpert. S)ie 5poefit mu| in ber 2öelt be§ 5JHtteIatter§ tebenbig gemad^t

Werben. „S5on ßalberon für bie aIIegotifc£)e ^oefie begeiftett", fagt X. (35or=

bertdt)t au ben ©dE)r. ^b. I, XXXVIII f.) , „perfuctjte idt) e§ in biefem wunber=

famen 5Rä^rd)en jugtcid^ meine Stnftd^t ber romantifd^en ^oefie allegorifd^,

lt)nf(i) unb btamatifd) niebet.julegcn. ®et ^rolog (ber ^luf^ug ber ^iomanje)

War beftimmt, biefe 3lbfi(^t beutlid^ anjutünbigen unb bie 5lomanje Ijier unb
im erften 2;'^eit be§ ®cbict)tc§, fowie ^Je^icitaS unb bie fdE)öne Sürtin in ber

äweiten .g)älf te , f oltten in ^oefie unb at§ tebenbe ^erfonen , umgeben Pon an=

bereu poetifd^en ßtiarafteien, au^er i'^ren ©d^idfalcn jugleidt) bie bid^terifd^e 2ln=

fid^t ber ^ßoffie unb ßiebe aulfpted)en. ©benfo ^ie'^t ftd^ bie Slllegotie unb baS

55ilb bei; 5Rofe unb Silie burd^ ba§ @ebid^t." SDie JRomanae wirb bargeftettt

a(§ ba8 ^inb be§ ©laubenä unb ber ßiebe, le^tere wieber al8 ein ©pro^ eineS

©remiten unb ber S3enu8 , welche iebcd^ feinen @in[Iu| auf bie ©tjie'^ung ber

Siebe gewinnen foüte unb barum in ber ^yelfenttüfte ©patten eingefdtjloffen

tDurbe. ©taube unb ^iebe 'tiaben al§ 2)iener unb Wienerin ben ©dtierj unb bie

Xapferfeit. 2)er ^^rolog fd^tie^t mit ber befannten ©trop'tie:
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SJionbbcglänjte ^au^^'^nad^t,

bte beit Sinn gefangen tjätt,

tcunbciöoEe 9Jlätc^enhjelt

fteig' anf in ber alten ^rad^t.

5[)ie|e <Btxop^t toirb am ©c^lu^ be8 ganzen äöevfä glojfirt. ®aS ©tüdt felbft

be[tet)t au§ jlüei 2:f)etlen , beten erfter einen einjigen Slnfjug bÜbet (mcf)t iünf

Slctc, toic |)at)ni, ^tomantifdie (5d)ule, ©. 855, mig bemci-ft), toä^tenb ber

jroeite X^eit in fünf Sluf^üge gefct)iebcn ift. 3ltte möglichen Setgatten, tcfonbetS

fpanifd^e nad) ß^albeton'ö 33otbilb unb italienifc^e , 8onette , Sler.^inen unb
DttaDen toetben angetoenbet, au(^ bet Oleimöctö bei ^an§ ©ad^§ fe'^lt nid)t.

„@§ fd)ien mit gut", fagt %. im SBotbetid^t jum 1. SSanb feinet «Sc^tiften

(©. XXXIX), „faft alte S^erimaafee, bie ic^ fannte, ettönen äu laffen biä ju

bet 9Jlunbatt unb bem Junior beä ^anS <Badc)i
, fo toie mit aud^ bie '^\o\a.

unetlafelidC) fd)ien, um ben ganzen Umireli beS ßebenS unb bie mannid^faltigften

©efinnungen anjubeuten". 2öeitett)in (a. a. D. @. XLl) gibt et ben ©tunb,

auö bem Octaüian bie etfte (Stelle in feinen Söetfen einnimmt: „3($ ftettc

biefeä ©ebit^t batum an bie ©pi^e bet ganzen ©ammtung (meinet (Sd^tiften),

toeit eS meine ?lbftd)t in ber ^4>oefie am beutlid^ften au§fptid)t". 6i ift feinem

3tDeifet untetrootfen, ba^ Octatiian nid)t minbet mie Sßtaubatt, 3fi'"'^i'^o, ®eno»

öeDa unb anbete 5Di(f)tungen eine i)ertiottagenb |)oetifd)e 33egabung, teidie '^Ijan»

tafie, äarte§ @m)3finben, ett)ebUd)e (Sett)anbt()eit in bet Se^anblung bet ©prad^e

befunben. SGßie bie übtigen 2)i(J)tungen ift oud^ Dctaöian teic^ auigeftattet

mit t)ielen einzelnen fdööncn ©teilen, butd) bie bet gefet bettoffen unb getü^tt

witb, aud) bie fomif(i)en ©cenen finb oft öotjügti^ gelungen, aEein ebenfo mie

im 3^^'^^"" obet in bet ©enoöeba merben bie ©c^5nf)eiten gleid^fam etftidEt

butd^ eine f^üHe be§ Unnött)igen; bie fottmä'^tenben 33etänbetungen be§ ©d)au=

^jlatjeg, bie ju abfidt)tti(^ t)etbotgef)obenen (Scgenfä^e, bie ju ja^lteidien ^^etfonen,

öon benen man eine iil3tx bet anbeten öevgi^t , laffen e§ lu einem toitfli(i)en

©enufe , in meld)em man fidt) tto^ aüet @injetl)eiten bod§ bei ©anjen bemüht

bleibt, gar nidt)t fommen. 6§ ift, möct)te man fagen, eine tünftlid^e Unotbnung
batin. S)et ßefet tt)itb in einzelne Stimmungen bet ©el^nfud^t, Stauet, 9teue,

ßtgebung öerfe^t, abet bie ganje ^aublung erfaßt ilin nid^t, toeil bet \^oxi*

fd)titt beftänbig untetbtodfien tt3itb. 2)iei fd^eint abet aud^ ber mo^tübetlegte

SGßiüe bei S)icl)teti ^u fein, bet fidt) bie 9lnfidf)ten %x. ©d^tegeri übet boi 2Befen

ber ^Poefte angeeignet 'Jiatte obet menigfteni nad^ beffen 'DJletl)obe ju öetfat)ten

fc^eint. 3^n biefem ©inne traf ©d^iüet gemife bai 9tic^tige, tocnn et fagtc,

ba^ bie SSe^ie^ungen SLiecl^i 5u ben ©d&legel il)n ungünftig beeinflußt I)ätten.

Söai bagegen bie ^nt)änget bet 9tümantit ali boi eigentlich 6f)ataftetiftifdt)e

bet 53oefie angefe^en wiffen mottten, mat im OctaDian beutltdE) jut 2lnf(^auung

gebtad^t. Won fann bal)et ben Octaöian gleid^fam ali bai (Süangelium ber

tomantifd£)cn ©dt)ule bejeidtinen. Obgleid^ et in bet btamatifdt)en f^orm (xb=

gefaßt ift, übetmiegt bai l^tifd^e, aUegotifd^e, ja epifd^e bei meitem, fo baß er

3U einet 2luffüt)tung auf bet S3ü{)ne tiöUig ungeeignet ift. @i ift in bet S^at

auffattenb, lol^i^ %., bet fiel) fo einget)enb mit ©t)aEefpeate befd^äftigt unb einen

crt)ebtid^en S^eil feinet Sit)ätigfeit bem 21^eatet gemibmet l)at, nid^t im ©tanbc

gemefen ift, ein 3ut 2luffül)tung geeignetes 2)tama ju bicfttcn. Unb bod^ ttug er

fid^ beftänbig mitplanen ba3u, ja 1813 fam it)m bet (Sebanfe eine gan^e Steige

gefc£)idt)tlid^et ©(^aufpiele au fd^affen. ©o fd^veibt et im f^ebtuat 1813 an

©olget (©olget, ^lad^gel. ©dl)t. I, 269): „S)oct) finb $lane in öielen ©d^au=

fpielen aui bet beutfdjen ©efd^id^te in meinet ©eele fettig, unb id^ toetbe biefc

mit befonbetet ßiebe auSatbeiten, um meinen Sanbileuten äu jeigen, baß id^

mid^ mo^l ju il^nen tedtjne. ^aV idt) bodt) faft äuerft mit Siebe öon bet beut«
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]d)en 3eH gefprodien, al8 bie meiften nod^ nid^t an bQ§ SBaterlanb bad)ten ober

e8 ji^Qtten ". (SSgl. aud^ <Bä)X. XI , LXXVII.) (äg blieb inbc^ bei ber 916=

jxd^t. — <Bä}on oft fjotte e§ 2. unongenetim empfimben , ba^ et ofine ie[te

SebenSftettung öon einem Drt jum anbetn roanbeve. .^äufig befonb er fid) in

(SJelböctkgentieit unb mu^le jcine g^reunbe in 5lnjpru(| nel^men. .g)Qrbeni)ei*g

fd^reibt i^m einmal (^oltei, SBriefe an Jiecf I, 309): „2)a§ j(i)Iimm[te, lieber

%ied, ift, bafe S)u feinen beftimmten Slufenf^alt ^aft. S)u fönnteft öiel leiditer

@elb friegen , raenn S)u an einem Orte ein^eimifd^ toäreft . . . ^d) berjtd)ere

2)td), toenn S)u nur eine fleine Stelle ^ätteft, jo roü^t' id^ eine ^IRenge ßeute,

bie i)ir ^rebit geben würben, aber fo barf iä) nidjt bran benfen". ^e^t im

^. 1801 betjud^te et am Sweater in gi^anlfurt a. 5Jl. bie Stelle eines ütegiffeutä

unb Dramaturgen ^u erlangen. SSrentano unb aud^ fjrommann bertDenbeten

fid) für il^n. 2Iber @oet^e, beffen totd^ttge gürjpracfie %. nad^fud^te, fd^rieb

aurücE (^oltei, SBriefe an XiecE I, 239): „2Ba§ eine ßmpfe^lung betrifft, fo

barf iä) bamit mol)t nidl)t l^ertjortreten , toeil id) auf öetfc^iebcne an niid) ge=

fd^e^ene Einträge tiertoeigert l)abe, an jenem @efd^äft itgenb einigen ^Intl^eil ju

nel^men". S)a fam i^m fein S^ugenbfreunb ö. SurgSbotff ju ,g)ülfe. @r lub

i'^n ein, fid^ mit f^^au unb %oä)ttt auf unbeftimmte 3eit i" Si^'^infl^" niebcr=

julaffen ,
feinem ®ute in ber ^Jleumarf jtoifi^en ^ranffurt a. 0. unb Stoffen.

aSereitä im |)erbft 1802 begab fid§ 2. mit äöeib unb Äinb bort^in. 53urg§-

borff führte i'^n in bie gamitic feineS O^eimä ein , bei ©rafen f^iii^cnftein,

roeld^cr ^abli§ bei f^ranlfurt a. D. bcfa^ unb öon S3urgsbotff audl) nod§ Qk'
Bingen faufte. @r mar Sßerel^ret bon ßitterotur unb ^ufiE unb !am bem
3)idt)ter unb feiner gamilie mit bäterlid^em 2Bo!^lmoIten entgegen. — ©d^on feit

einiger 3fit ^atte flc^ %. mit ber mittel!^odt)beutfd)en Sid^tung öertvaut ge=

mad^t, fomeit ei bie bamaligen .^ülfSmittel erlaubten. 2lu8 33obmcr'i Slulgabc

ber 5ßarifer ßiebert)anbfdf)rift (ber fog. 5Ranefftfd)en ^anbfd^rift) öeröffentüd^te er

im S. 1803 unter bem Sitel: „^innelieber au§ ber fd)roäbifd^en SSorjeit" bie

^Bearbeitung bon 220 Stebern, ^n ber SBorrebe (aucE) Äiit. ©d^r. I, 185) jeigte

er eine bebeutenbe J?enntni^ bei ©toffi. |)ier fprad^ er ©. VI aui, bo^ e§

ebenfo bergeblic^ fein möd^tc, nadt) einem einzigen SScrfaffer ber 9libelungen ,^u

fragen, ali ber S^tiai unb £)bt)ffee , unb @. XXV meint er, ba^ fid^ ber ßefer

bei 3^fiteli nid^t ermel^ren fann, ob biefe ^anbfd^rift (bie ^^arifer) aud£) roirftid^

bon ^Jlaneffe l^errü'^ren foüte. ßadt)mann, 33orrebe ^ü äBatt^er b. b. 3}ogel=

toeibe, t)at biefen 3tt>eifel befräftigt. ^ ©o gro^e ^Jängel 2;iecE'i Bearbeitung

ber ^innetieber aud£) aufmeift, fo ift bod£) geiui^, ba| fie aufecrorbentlidl) fruc^t=

bringenb getoirft ^at; ^. @rimm mürbe burd£) fie ^u feinen germaniflifi^en

©tubien angeregt (bgl. Sied, ^rit. ©ifer. I, IX; S. 9tante, '^fletrolog auf

^. ©rimm; ©dt)erer, ^. @rimm ©. 12). jlied'i Sud^ ift gleidt)fam eine ber

OueUen bei reid^en ©tromei ber germaniftifd^en äöiffenfd^aft geworben , ei ift

aud^ bai Sßotbilb ber aüerbingi roiffenfc^aftlid^ boKenbeten Sammlung: S)ei

^innefangi grütiling bon Sod)mann unb ^aupt getoefen. 5tur fel^tte ei Z.

fotool an grünblid^er ©ete^rfamfeit wie an fritifd§cr ^ef^obe, aber er fanb mit

genialem 33lid ein ©ebiet, weld^ei ber f5fotfd§ung bie rei(^fte 3luibeute gewöl^rt

fat, unb biei Sßerbienft mu§ it)m gewal^rt bleiben, ^n ä|nlidt)er SSeife wie

bie 5Jlinnelieber beabfii^tigte er aud^ bie 9libelungen 3u bearbeiten , inbeß fam
er über ben erften ©efang nid^t ^inaui (b. b. ^agen, ?leuei i^al^rb. b. berlin.

©efeüfd). f. beutfd)e Spradtie X, 1) unb unterließ bie gottfe^ung, ba b- b. .g)agen

bai 33or§aben ausführte. SBä^renb ber Starre 1804—1808 l^at %. nid^ti bcr=

öffentlid)t. @r berlie^ im ^. 1804 Sif&inQfn für längere ^tit , um feiner

©d^Wefter Sopf)ie jur Seite ju flehen , Wetdt)e fidi^ in ber 6§e mit 3Sern!§arbi

nii^t glüdlid) füljlte unb i^rem ^ann ^einili^ entflo§, inbem fie il)re beiben ©ö'^ne
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nittnaf)m. 6ie gingen junädjft nad^ ^Jiünd^en ; ba [ic^ aber «Sop'^ie l^iet nid^t

ficf)et jü'^Ue'', reifte fie toeitet nod^ Stoni. %. fonnte jte nid)t Begleiten, toeil er

jd^toer an ber ©ic^t erfranit barniebetlag. (5rft im Januar 1805 tjermodite er

i^r äu folgen. 2lu(^ jein S3ruber ^^i^iebric^, bie 5ßrübcr 9liepen'^aufen, unb ein

in 5Ründ^en neu gewonnener f^i^eunb, ber ^ftei^ei-i-" ö- ^tHumotir, no'^men an ber

Üteife t^eil. %. öertoeilte faft ein ganjel ^a^x in 9lom. 2)ie bid^terijcfien

f5rü(^te be8 italieniji^en ?Iufent^alti ftnb jebodt) äufeerft gering. 51ur bie „9leife=

gebiete einei ^ranfen" (®ebi(i)te III, 98—280) l^at er in ätalien gefd^rieben.

3n ';}iom öertoanbte er einen er'^ebUd^en 2;^eit feiner 3^it Quf ^ßS ©tubium
ber mitteIolterlid)cn beutjd^en 3)i(^tung unb fertigte biete 2lb|(^riften aui ben

6obice§ ber S3aticanijc£)en ^ibüotl^ef. S)oc^ l^at er öon biefen 3lrbeiten littera=

rijc^ fe'^r toenig öerwerttiet; tion bem .gjelbengebiiiit „.^önig 9lot^er", toel^eg er

ganj copirt l^atte, lie^ er ein Sruc^ftüdE ber Bearbeitung in ?Irnim'§ 3^^^?^^!^*^

Srbfteinfamfeit 1808 brucfen (©c^r. XIII, 171). 21B %. im ©ommer 1806

nadf) jDeutfd)Ianb äurürfEe|rte, glaubten biete, er foloot tt)ie feine ©d^toefter toären

in 9iom jur faf^oIifdEien .^ird^e übergetreten, ^a'^re l^inburd^ f)errfd^ten !^ier=

über in ben Greifen felbft feiner näd^ften S3e!annten ^weifet, toel(^e baburd^

Unterftü^ung erl^ietten, ba^ fpöter feine grau unb feine Xod^ter (S)orot^ea) ftd^

äur fat^otifdien 9letigion befet)rten, unb aud^ baburd^, bofe ficf) in SiedE'ö ©idE)*

tungen ©teilen fanben, bie auf eine ^Jieigung jum ^att)otici§mui fdt)tte^en tiefen,

©etbft Caroline ©dtielting toar nod^ im 3f- 1809 ungetot^. ©ic fd^rieb bamatS

im Wäx^, atg %. unb feine ©d^tt)efter ft(^ pm jloeiten ^ote in 5JtündE)en auf=

f)ietten (Caroline, ^Briefe II, 363) : „üb fie tat^olifd^ getoorben ftnb ober ni(^t,

tann iä^ nid^t beftimmt beantworten, ift aber audt) nidt)t nötl^ig, waS ben förm=

Iid)en Uebertritt betrifft". S)a§ ©erüd^t toar iebo(^_ falfd^ , 2. ift niemals

^attjoti! geworben, obwot er ber römifi^en .^ird^e öietfadE) in auffallenber Sßeife

SlnerEennung gesollt t)at. ^m übrigen war er in fiid)tid^er 33e3ief)ung burd^auS

toterant (ögl. hierüber befonberS ^öpfe, ß. SiedE II, 283 f.). gbenfowenig ift

feine ©d£)Wefter fat^olifd^ geworben. — 2)ic 3eit öom ^erbft 1806 bi§ jum
©ommer 1808 bradt)te Z. meift auf ben ©ütern feiner ^^reunbe ju, hei S3urg§=

borff in ©anboW unb beim trafen ginlenftein in 3iebingen, wo feine gamitie

aud^ Wäf|tenb feiner itatienifdE)en 9ieife geblieben war. 2)a er nacf) einer fcften

©teüung ftrebte, begab er fid^ im ©ommer 1808 über 2)re§ben nad§ 2Bien,

wo er eine fotd£)e beim -ipofburgtl^eater ju finben 'hoffte. Slber e§ würbe nid^t§

barau§. ^n 2Qßien öottenbete er ben erften ^ct einei ©d^aufpiel§ , wetd^e§ er

in 5Dre§ben begonnen t)atte, „1Da§ S)onauweib", fül^rte aber biefe 3)id)tung

nid£)t Wetter. S)iefer erfte 3lct würbe 1818 üon d. g^örfter in ber ©ängerfal)rt

für S-reunbe ber S)id^tfunft unb 3Jla^lerei ©. 7 ff. l^erauSgegeben (äule^ ©d^r.

XIII, 193). — %. reifte bann wieber nadE) 5Jiünd^en, wo ftif) wieber feine

©d£)Wefter auffielt, ©ie war 1807 bon 35ern^arbi gefd^ieben, ber nur um feine

©5t)ne ju ^olen, nad^ 3[Ründ£)en fam. @r überlief i^r au§ 5Jlitleib ben jüngeren,

f^elij, äur ©rjieliung, ber ftd^ fpöter 3;^eobor ö. ^norrtng nannte, ben älteren nal^m

er mit nad^ 33erlin. %., ber bei biefen Sluseinanberfe^ungen feiner ©d^wefter jur

©eite ftanb, blieb in ^ünd£)cn bi§ 3um ©ommer 1810. 25on neuem würbe er

1809 öon gi($tif(i)en ßeiben ergriffen, bie lange anbauerten unb eine bleibenbe

Krümmung be§ Dberförper§ Perurfadt)ten. Sßon arbeiten ober ©tubien war in

^Jtünd^en unter fold£)en Umftänben nid^t üiel bie Siebe. @r lernte Sßaaber, 2öiebc=

fing unb ^. g. i^acobi fennen unb fanb bei le^terem bielfad£)e Uebereinftimmung

mit feinen 3lnfid^ten über ^^ilofop^ie. Slud^ bem f5fi"funb au§ bem erften

^ünd^ener 5lufent^alt, 9lumo"^r, begegnete er wieber. ©ein 53ruber gi^iebrid^ war
ebenfalls in ^Ründ^en angefommen. S)iefer fowie feine ©d£)Wefter ©op^ie unb

Settina, bie ©d^Wefter 93rentano'g, nahmen fic^ feiner in feiner Äranf^eit an.
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Ueöcr bic perfönlirfien 3]ei:t)ättmffe %ieä'^ unb feiner ©efd^toifter in jener 3eit

finben \\ä) 9lac^ri(f)ten in ben Söriefen ßaroIine'S, bie öon ©d^tegel gef(f)ieben

unb mit ©rfietting öer^eirattjet loar. 3S^r Urt^eil ift noc^ ungünftiger aii in

Sfena. ©o treibt fte am 1. ^ärj 1809 (qSricie ^äg. ö. 2Bai^ II, 360 f.):

„Ipier (nad^ 5!Jtünd^cn) fam [te (Settina ^Brentano) . . . l^er, um fingen ju lernen

unb %ied ju ))flegen, ber feit 2Beit)na(i)ten an ber ©idit flägtid^ barnieber liegt

unb öiel partes ^itleib erregt . . . ^it ben Xied'^ ift überhaupt eine närrifc^e

2öirt^f(i)aft t)ier eingeaogen. SBir tDu^ten e8 tootil öon fonft unb l^atten e§

nur öor ber .gjanb mieber öergeffen , ba^ unfer ^leunb 2;iecf ni(i)tg ift a[§ ein

onmutl^iger unb toürbiger Sump, öon bem einer feiner greunbe ein Sieb ge=

bid^tet ^ot, baS anfängt:

2Bte ein blinbet ^affagicr
^ai)x' td) auf be§ SebenS 5ßoflen,

(Siner gteunbjc^aft o!)ne Äoften
9tüt)mt ftc^ fetner je mit mir.

.... S)er orme Zxed erfd)eint in feiner boppetten Cuolität at§ Äranfcr unb
Strmer in ftiner Unfä'^igfeit fid§ felbft ^u "Reifen, njeid)li(^ , o^nmöi^tig, aber

immer no(^ aimabie — Wenn Seute babei finb. 5ßettina fagte i^m einmal, ba
öon ®oet1^e bic Siebe mar, ben %{ied) gar gern nicf)t fo gro^ laffen mö(^te mie

er ift : <Bk^, toie S)u fo ba liegft, gegen (SJoetl^e fommft 2)u mir mie ein S)äum=
ling öor — toa§ für mid) eine red^t anfc^aulidie 2öa^rt)eit t|atte." ^m ©ommer
1810 gebrauchte Z. eine 6ur in S3aben=5ßaben unb fam im ^erbft in ^iebingcn

an, too er feine ^^amilie gelaffen ^atte unb nun felbft biö jum ©ommer 1813
blieb. 5lad§ langer $aufe tie^ er im ^. 1811 „3llt ©nglifc^eg Xtjeater ober

Supplemente jum «S^affpear" in 2 Sänben erfd^einen. S)a§ Söuc^ entl^ält bie

Ueberfe^ung öon 6 ©diaufpieten , meldte nadl) Zied'i 5lnfid^t, für bie er aber

ftatt be§ 33emeife§ auf fein fünftigeS SOßer! über ©^afefpeare öertneift, öon biefem

SDid^ter :§errü^ren. ^n bemfelben ^a1)Xi gab er bie „SBerfe ^riebrid^ 5RüEer'§"

in 3 Sänben ^erau§, o^ne jebod^ feinen Flamen ju nennen, toeit ber ^Jfarrer

ße 5pique, ein Setannter ^ütter'S, bie eigentlidl)e Slrbeit übernommen l^atte.

@§ lag %. baran, tjierburdj ju bemeifen, ta^ er für feine ©cnoöeöa nid^t bic

S)id^tung ÜJlüHer'ö benu^t 'i)ahe, mie me'^rfad) be:^auptet mar. 3m ^. 1812
öeröffentlid)te er all eine SSeiterfü^rung feiner S3efdE)äftigung mit ber beutfd£)en

Sittetatur beg Mittelalter^ „grauenbienft ober ©efd^id^te unb Siebe be§ Slitterg unb
©ängerS Ulrii^ öon Sidl)tenftein öon \f)m felbft befd^rieben. 9lad^ einer alten ^anb=
fd^rift bearbeitet". Söiffenfdöaftlid^en SQßert:^ l^at biefe§ 2öerf nid^t, aber e8 biente, toie

bie Minneliebcr baju, bie 2lufmer!fam!eit auf bie beutfd^e Sttteratur be8 2Jlittel=

alters ju lentcn. 9lud^ mit einem eigenen bid£)terifdi)en ^robuct trat er je^t

lierüor. ©d^on feit längerer 3eit l^atte er ben ^5lan gefaxt, nad^ bem 5Jiufter

öon 58occoccio'§ S)ecamerone eine ©ammlung herauszugeben , meldte aber nid§t

nur 5loöelten, fonbern ®idt)tungen ber öerfd^iebenften Gattungen enttiatten foltte.

©tatt ber je'^n '^erfonen na^m er fteben, öon benen jebe fteben S)id^ttoerfe öor=

tragen foHte, an meldie bie übrigen i^re ©rörterungen ju fnüpfcn ^tten. S)ie

©efd^id^te ber fteben i^erfonen felbft follte eine eigene ßrjä'^lung bilben, bie aU
bie fünfäigfte ben Stammen ju ben neununböieratg öorgelcfenen bitbete. S)a§

gauje 3Ber! befam ben Sitel „$t|antafu§". @ä blieb aber unöottenbet, öon
ben neununböierjig S)id§tungen finb nur jmölf erfd^tenen in brei Sänben 1812
bis 1817. S)er größte 2::§eil beS Sn^altS mar bereits in ben 25olfSmärc§en

ober in SinjelauSgaben erfd^ienen, fo im 1. 33anb ber btonbe gfbert, ber ge=

treue Sdart, ber Slunenberg, SiebeSgefd^ic^te ber fd^önen 5Jlagelonc, im 2. Sßanb

ber Blaubart, bie öerfe^rte SBelt unb ber geftiefelte Äater. 9leu maren im
l.Sanb bie Heineren @rjä^lungen „ÖiebeSsauber" (©d^r. IV, 245), „S)ie ßlfen"
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(@d^i-. IV, 365) unb „3)er ^otai" (@(^r. IV, 393), im 2. SBanb „ßeben unb
til^aten be§ fleinen jL^oma§ genannt Däumling" (S(^r. V, 487), im 3. Sanb
enMi(^ bie bramatifd&c S)tc£)tung „t^ortunat", ein ^JJiärd^en in jioei %i)t[Un

öon je jünf Süden (©c^r. III, 1). Ueber te^tere§ 2Berf fagt £. (5ßorberic^t

jum 1. 53b. ber ©d)riiten ©. XLIII): „i^n biefen Sdiaujpieten öom f^ortunot

^be id) mir toiebet ba§ SE^eater unb beffen SBirfungen gan^ gegentoättig ei-=

galten , unb toäre unferc Sül^ne freier , i>ie bei alter Ungejogen^eit oft öielen

S^orurf^eilen |röf)nt unb el^er frerf) al§ fieiter fein barf, jo mürben mit 3lb=

fürjungen biefe beiben ^t)anta[tif(^en S)romen i'^re SBirfungen getoi^ nidt)t öer=

fel^len". 3lber %. felbft t)at eine ©arfteüung biefer S)idt)tung nie erreid^en

fönnen, unb e§ beftet)t mol tein 3tt'eifel, ba| felbft für bie 3"t- in totläjtx er

bicfe 2lnfirf)t au§fprac^ (1828), bie Sluffü^rung gortunat'ä ein boEftänbigev

^i^erfolg gemorben toäre. Ueber feine eigene 3ßettt)fc^ä^ung ber beiben Jl^eile

f5ortunat'§ fdireibt X. an ^r. ö. S^aumer 1817 (8eben§erinnerungen unb 5ßrief=

mec^fel tion f^r. ö. Staumer II, 79) : „^d) geftetie St'^nen unter un§ , t)a^ i^

ben ^Weiten %^dl biefe§ @ebid^t§ über ben erften fe^e, bodC) mirb ber erfte bie

gemöljnlid^en ßefer met)r befriebigen". — S)er ^^antafu§ würbe 1844—1845
jum jtoeiten 2Jlale aufgelegt, ot)ne ba^ er einen Slbfd^lu^ erfaJiren l^ätte. —
9It§ im 3f- 1813 bie 5Rar! SBranbenburg jum ^riegSfd^au^jla^ mürbe, begab

fi($ %. nad) 5prag, mo er mieber mit S3rentano jufammentraf. 3luc^ ^Jliebu'^x'^

33efonntf(i)aft tourbe erneuert. @rft naä) ber @(^lLac£)t bei ßeipjig fet)rte er nad^

3iebingen jutücf, mo er, abgefet)en öon einigen Unterbrec£)ungen, feinen bauern=

ben SSotinfi^ biä jum ^a^xe 1819 auffditug. 5fleBen ber ?lrbeit am ^tjantafu^

bef(^äft»gten il^n in biefer ^^it litterar^iftorifd^e ©tubien über bie (Jntmirflung

be§ beutfc^en 3:^eatet§, al8 bereu ^^rud^t er im ^. 1817 jmei 23änbe unter

bem 2:itel „5Deutfd£)e§ St^eater" ^evauggab. @§ ift eine (Sammlung älterer

beutfc^er ©c^aufpiele, ber 1. SBanb enthält jmei fyaftnadEitSftiiele , fed^§ ©tütfe

öon ^an§ ©ad^S
, fünf öon S(t)rer unb ben ben englifd)en ßomoebianten ent=

lel)nten Slitu§ 5lnbronicu§. 3tm jtoeiten S3anb ftnben fic^ je ein ©tüd£ öon

9lofenplüt, Dpi^ unb ßol)en[tein unb öier öon 3lnbrea§ @rt)pl)iu§. i^n ben

Einleitungen äu jebem 33anb (fpäter in ben ^tit. ©df)r. I, 323) gel|t ber 33er=

iaffer auf ben Urfprung be§ beutfdt)en S^eaterä ein
, gibt einige ^iotijen über

bie S)i(^ter unb bemül)t fi(^, ben 6influ| ber englifd)en ©df)aufpiele auf bie

beutfd)en nactijutöeifen. — S)er 3Iufentl^olt in ^ie^'nQcn tourbe nur öorüber=

gel)enb unterbrod^en , wenn fid^ X. einmal nad^ t^i^anffurt a. D. ober SSerlin

begeben mufete. S)od£) im ^. 1817 unterna'^m er eine größere Steife, ©ein

i5freunb S5urg§borff, ber öiel im 3lu8lanbe getoefen unb ftet§ reifeluftig unb

reifefertig War, t)atte fct)on im ©ommer 1803 bem S)id)ter ba§ 33ergnügen einer

gcmeinfamen tJal^rt burdE) 33öt)men unb iJranlen nad£) ber ^\ali unb jurüdf

burd^ S^üringen getoöl^Tt (bargeftettt in ber DtoDelle: Sine ©ommerreife)
,

je^t

mad^tc er if)m ben S>orfdE)lag, if)n nad^ @ngtanb ju begleiten. ^JJlit greuben

nalim Z. ba§ l^odl)ftnnige Stnerbieten an, weld^e§ i'^m bie Erfüllung eine« lange

gel)egten, aber bei feinen befc^rönften Wittein unerfüttbar erfd^ienenen 2ÖßunfdE)e&

bradt)te, ba§ Sßaterlanb ©l^afefpeare'S au§ eigener 3lnfc^auung !ennen ju lernen.

3lnfang 5Jlai 1817 würbe bie Steife angetreten, ^n Sonbon, weld§e§ S3urg8'

borff au§ einem früheren 9lufent^alt wol|l befannt war, befutiite %. fleißig bie

S'^eatev unb fdt)rieb auf bem ^ritifd^en 5Rufeum alte englifc^e S)ramen auS

feltenen S)rudEwerlen unb ^anbfd)riften ab. S)ie f^reunbe befud^ten audE) ben

©eburtlort ©^afefpeare'§, ©tratforb am 3lPon. Slnfang 3uli traten fie bie

|)eimreife an, wel(^e fie über 5pari§ nalimen. ^ier öertoeilten fie einige SOBod^en

unb tel)rten bann mit öielen Umwegen über Sßerlin nadE) gie^ingen jurüdE, wo
fie im ©eptember wieber eintrafen, ^n feinen Üleifeberid^ten an ^^i^fu^bc l^atte
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2. befonbcrS eingel^enb öon feinen ^Bejud^en ber Sonboner X^eater gefproc^en.

23tel jpäter im ^. 1826 benu^tc er biefe Sriefe für eine ©ammlung üon 2lui=

fä^en: „Ueber ba§ englifc£)e Zf)iatei", xoeiäie er in ben 2)ramaturgifdi)en

«Blättern (2 SÖbc^n. 5ßre§Iau, plefet ^rit. ©d^r. IV, 315) öeröffenttic^te. —
^ac^ ber 9fiü(ife|r au§ ßonbon unb 5ßart§ empfanb 2:. bie ^infamfeit beS

ßeben§ in gi^bingen niel^r aU frü'^er ; f r toax im Umgang auf feine 2[ngef)brigen

unb auf bie ^^fairiilien ginfenftein unb S3urg§borff befc^ränft, bap famen nod^

aCßitiietm ö. ©(i)ü^, ein alter ©i^ulfreunb unb l^abad), ber ^rebiger be§ DrteS.

3lu^erbem unter'^ielt er einen freiliti) ntd)t immer lebhaften SrieftDed)fet mit

alten unb neuen f^reunben. 3" ben le^tereu ^ätilten inSbefonbere ©otger, ^^xo=

feffor ber ^l^ilofopfiie in granffurt a. £)., fpäter in 93ertin, unb i^x. ö. 9laumer,

mit benen er buT(^ medtifelfeitige Sld^tung unb 9leigung öerbunben toar. ©rfteren

^atte er 1808, le^teren 1810 fennen gelernt. jDurcf) 8olger tourbe il§m bie

ft)[tematifc^e ^P'^ilofopl^ie, gegen bie er ftet§ 2lbneigung gefü'^lt, etma§ nä^er ge=

brad^t, burdt) Ütaumer gemann er Sfnteteffe an ber gef(t,id^tUdC)en Sntroicflung

ber SJöller, ba§ i^m biSl^er gleid)fat[§ fern gelegen l^atte. ®em ßinflufe be§

le^teren, ber feit 1811 ^rofcffor in 33re§tau mar, '^atte er e§ unjtoeifel^ft ju

banfen, ba^ il)m bicfe Uniöetfität 1816 bie SJßürbe eine! Dr. phil. üerlie'^. —
9lid^t lange nad^ ber |)eim!unft au§ Snglanb unb ^Ji^anfreic^ üerlor %. feinen

©önner unb öäterlid^en gi^eunb. S)er alte ®raf g^inlenftein ftarb am 19. Slprit

1818 ju ^abli^. S)ie 23er:§ättniffe für %. unb feine Familie, roeld^e au§ ber

f^rau unb ^mei %'ö^tnn beftanb, bereu jüngere, 2lgne§, einige ^a^xe naä)

S)0T0t^ea geboren roor, mürben burd) biefen Sobeäfatt mefentlic^ geänbert. £56=

töol il^m 3iebingen, mo menig[ten§ feine f^aniilie feit fünfjeftn Sauren anfäffig

getoefen, 3ur ^eimatf) getoorben mar, fanb er nunmehr angemeffen, e§ bod) ju

öerlaffen. S)a§ 9lädE)ftliegenbe fd^ien SBerlin, aber t)ier modele er bamal§ nid)t

leben. @r mät)lte S)re§ben, toeld^ei i^m bereits befannt mar. 2fnt ©ommer
1819 fanb bie Ueberfieblung bort^in ftatt; bie ältefte unöer'^eirattjete Xoä)ttt

be§ ©rafen ginfenftein, Henriette, fdf)lo§ fic^ feiner gamilie an. ^n S)re§ben

tourbe %. balb ber ^Jtittelpuntt be§ litterarifd^en Seben§, beffen .^reiglinie aüer»

bingS toenig au§gebe^nt toar. Sie !Dre§bener ©(^riftftelter toaren fämmttic^

mit ber 5Jltttelmä^igteit aufrieben, in ber fie fid) bewegten. Unter i^nen befa^

Sicbge ben bebeutenbften Flamen, äu i^nen gehörte gnebrid^ @d£)ul3e, ber unter bem

5Pfeubon^m Saun feine 9tomane t)eröffentlicl)te, ferner gi-'iebrid^ .ß'inb, Slieobor

^eH, Söttiger, ben %. im geftiefelten ^ater öerfpottet ^atte, balb aber mit i^m

auf freunbfd)aftlidE)em gufe öerfe^rte. Einige jüngere Sd^riftfteller bradl)ten i^m

eine 2lrt fd£)toärmerif($er S3eret)rung entgegen, fo ti. b. ^Iflal§burg, ber ßalberon

übcrfe^te, @raf Soeben, ber all 3ftboru§ €tientali§ f(^rieb, ßarl Prfter,

Ucberfe^er beg ^Petrarca unb Saffo, SSil^elm ^flüüer unb anbere. ^n ber Pon

Sßöttiger unb ^tü l^eraulgegebenen S)re§bener Slbenb^eitung lie^ %. SSefpred^ungcn

ber Sluffü^rungen ber SreSbener SBüline bruden, bie fpäter (1826) in ben

„S)ramaturgifd^en blättern" gefammelt tourben. — jticd'S 23eftreben mar ur=

fprünglidE) barauf gerid^tet getoefen, nid)t nur ein tiolfStl^ümlid^er S)id^ter 3U

toerben, fonbern aud^ bie $oefie bem SSolf naf)e ^u bringen, inbem er ©toffc

toä^lte, bie nad^ feiner 5Jleinung mit bem Sßolfägeift Permad)fen toaren. 9(u§

biefem ©runbe l^atte er auf bie SBolfSbüd^er unb ^Rärc^en äurürfgegriffen unb

ba§ beutfd^e 5!Jlittelalter ju beri^errlid^en unb ju beleben gefud^t. 2lber fein

(Streben l^atte ben ertoarteten drfolg in feiner Söeife crreidl)t. ©(Ritter mar ein

PolfStpmlid^er S)idf)ter getoorben , X. tourbe nur Pon einem fleinen .^reiS ge=

lefen, ja er jöl^tte, al§ er nad^ 2)re§ben ging, für ba§ nid£)t au§fd£)liefeli(^ littera=

tifc^e ^Jublicum faft ju ben Sßergeffenen. Rubere !^atten bie 9lid^tung, toeld^e

er mit juerft eingefd^lagen, toeiter Perfolgt unb boten ber Sefetoelt in aüen mög=
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lid^en- 25et§atten unb in Sprofa anftott bei ^Poejte toittfüilid^c ^p^antaften , 25i"

jtonen unb Sröume ber üBerttiebcnften Slvt. ^it %. jelbft toar ein SBanbel

öorgegangen , er iDottte t»exfud)en, bie ©e^entoart an ©teile be§ '^^littetalterS

^joetifd^ au^^u^affen , unb tt)ät)lte '^ierju bo^ ©ebiet ber Ütoöette. ©eine Sln^id^t

über biete ©attung ber S)i(^tfunft legte er einget)enb bar im 3f. 1829 im S5or=

berirf)t jum 11. «anbe jeiner ©c^riiten (©c^r. XI, LXXXIV—XC). „S)ie

üioöetle, jagt er, foüte fic^ baburc^ au§ allen anberen Ulutgaben t)eröort)eben,

ba^ fie einen großen ober f leinen Sßorjall in§ tjeÜfte £id)t [teile , ber
, fo leidet

er fiel) ereignen fann, bod^ raunberbar, t)ielleid)t einjig i[t. S)iefe SGßenbung ber

@efct)ic^te, biejer $unft, oon roeld^em au§ fie fti$ unerwartet ööllig umfel)rt,

unb bod^ natürlidl) , bem ß^arafter unb ben Umftänben angemeffen , bie fjolge

enttüicEelt, toirb fid) ber ^p^antafie bei 2efer§ um fo fefter einprägen, als bie

©ad)e, felbft im Sßunbcrbaren, unter anberen Umftänben toieber aUtäglidt) fein

fönntc SSijarr, eigenfinnig, p^ntaftifc^, leicht toi^ig, gef(f)tt)ä|ig unb fid)

ganä in 5Davftetlung aud) bon ^lebenfai^en öerlierenb, tragifd) toie tomifd), tief=

finnig unb nedifc^ , aüe biefe ß^araftere lä^t bie ä^te ÜlotieHe ju, nur toirb

fie immer jenen fonberbaren ouffaüenben SGßenbepunft l)aben, ber fie öon aüen

anberen Gattungen ber (Srjä^lung unterfcl)eibet. 5l6er aüe ©tänbe, alle Sßer=

l^äitniffe ber neuen S^'ü, it)ve Sebingungen unb @igent^ümlidt)feiten finb bem flaren

bid)terifcl)en Singe getoife nid)t minber jur ^Poefie unb eblen S)arftetlung geeignet, al§

e§ bem Seröanteg feine 3fit unb Umgebung war". Unb am ©d^lufe ber SluSeinanber^

fe^ung meint er unätoeifel^aft im ^inblid auf mel)rere feiner eigenen ©c^öpfungen,

„ba^ e§ biefer gorm ber 9lobetle aud) öergönnt fei, über ba§ gefe^lidje 5Jlaa|

l)intoeg ju f(^reiten, unb ©eltjamfeiten unparteiifd) unb o^m SSitterfeit barp=

ftetten, bie ni(^t mit bem motalifd)en ©inn, mit (5onbenten3 ober ©itte un=

mittelbar in Harmonie |tet)en." 2lu§ biefen ®efidC)t§punften toitt er feine

^JtoüeHen bcurtt)eilt toiffen, bereu er toä^renb feineg 2)relbener 3lufentl)alte§ in

ben Salären 1822—1841 40 üeröffentlid^te. ©ie jeid^nen fic^ au§ burd^ eleganten

©ttl, burd) geiftöotte unb finnige S3etrad)tungen, burdl) Slnmutl^ in ©d^ilberung

unb Srjätjlung. ©törenb toirfen in i^nen bie langen @efprä(^e, in benen öor=

nefjmlic^ äftt)etifcl)c Äriti! einen attju breiten pflaum einnimmt. 3luf eine !öe»

urt^eilung im einjelnen fann ^ier nidt)t eingegangen werben. SSeröffentlid^t

würben fie 5um großen 2;t)eil juerft in 2:afcl)enbüc^ern, fo in 3öenbt'§ 2:afd^en=

budt) für gefeÜigeg SBergnügen, im ^Berliner .^atenber, im S)re§bner ^erlur, in

ben gtf)cinblütl)en, im ^loöeHenfranj, in ber |)elena unb befonber§ in ber Urania.

Einige finb einzeln l)erau§gegeben. S)ie öoHftänbigfte ©ammlung erfd^ien 1852

bi§ 1854 in Berlin bei 9teimer in äWölf Sßänben. — ©leid^ bie erfte ^loöeHe:

„^ie ©emälbe" (1822), fanb großen SBeifalt; bie ^weitc: „2)ie SSerlobung"

(1823), Weld^c ben bamalg in ber öorne'^men 2Belt l^äufigen ^ieti§mu3 geißelte,

erfu{)r fogar burd^ ©oef^e eine freunblid^e SSefpred^ung (ögl. aBerte XXVI, 240

unb 3a^me 3£enien V, Sßerfe III, 109 ber 30--bänbigen 3luggabe öon 1857

bis 1858). ^n bemfelben ^at)re erfd£)ienen aud^ „2)ie gteifenben" unb „2)er

©e'^eimniiöoEe". 1824 brad^tc „^ülufifalifc^e ßeiben unb ^reuben", 1825 „S)ie

OJefeEfc^aft auf bem Sanbe" unb „^tetro öon 2Ibano", 1826 „Sic^terleben",

weld^cS öon ©^afefpeare t)anbelt, unb „3lufru]^r in ben ßeöennen". S)ie le^terc

erregte gro^e§ Sluffe^en , unb begierig fa^ man ber öerfprod^enen ^^ortfe^ung

entgegen, Weld^c aber niematö erfolgte, fo oft i^n audt) ^reunbe unb 35erel)rer

baran erinnerten. 3Jlan erblicEte in it)r lange 3eit ba§ dufter ber gefd^idt)tltdöen

91oöeIle. 1827 lieferte 2. nur eine ^oöeüe: „@lüd giebt 25erftanb". 1828

erfd£)ienen: „S)er ®elel)rte", „2)er funfaet)nte 9loöember", „S)a§ Mt äu Äenit»

wort§", „2)er mte öom Serge" ; 1830: „3)a§ ^auberfd^lofe"; 1831: „®id)ter=

leben, 2. Zi)til"
,
„2)ie aBunberfüd^tigen", „®er Wieberfe'^renbe gried^ifdlje ^aifer"

;
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1832: „S)er Mrmatft", „S)er ^ejen ©abftat^", „S)er ^onMüd&tigc" ; 1833:
„3)ic 2t^ncnprobe" ; 1834: „ßine ©omnterreife", „Zoh be§ 2)icf)tet§"; 1835:

„S)ie SSogelfc^eud^e", „S)q§ alte S5u^", „2)er äßafjermen|c^", „S)et SOßei^nac^tl^

abenb"; 1836: „ßigenftnn unb ßaune", „Uebereitung", „^er iunge jifc^ier=

meifter". 2)ic testete, eine ^Jlac^al^mung öon SBil^elm Reiftet, ^atte i^n ]dion

1800 befc^äftigt. Sfugenberinnetungen qu8 bem eigenen ßeben [inb eingeflod^ten.

^m ^. 1837 erj(i)iencn: „2öunbei*lid)feiten" unb bic „Äloufenbutg". S)a§

^Q^r 1839 brachte |ünf ^toöeÜen: „2)e§ ßebeng Uebetflufe", „ßiebeätoerben",

„S)er ©(^u^geift" ,
„lbenbgejpräd)c" unb „Sic @lodfe öon 2lragon". 1840

erfc^ien ber bei-ü'qmte Ütomon „SBittoria SIccotombona", toeld)ei- bereite 1841

eine ätoeite Sluflage erlebte. Sd)on im S- 1792 loar i^m biefe (55efc^i(i)te auf»

gefallen unb immer t)atte er fid^ feitbem mit i^t getmgen. 2lud^ eine ^ard^en=

noöeHe „S)er .g)üttenmeifter" l^atte er 1840 in 2ltbeit, boct) fam er über einen

»einen S^eil nid^t ^inauä. (^lad^get. ©c^r. 11, 19—32.) 2)en Sd)luB bilbete

1841 bie Eur^e 3^otielIe „SBalbetnjamfeit". S)ie ftaunengtoett^e gruc^tborfeit,

ü)e(c§e 2. Quf bem ©ebiet ber ^jioDetlcnbicf)tung enttüicEelte, überrafc^te ebenjoje^r

feine alten gieunbe, mie fie i^m neue ^Inl^änger ^ujü^rte, n^elctie mit ber

9li(^tung feiner älteren ^oefien nid^t immer einöerftanben geroefen maren. ^an
fanb, ba^ feine frül^ercn bramatifd^en S^id^tungen unb ©r^d^tungen im 33ergleid^

äu ben ^ioöeHen fo Don einanber gef(J)iebene 3BeIten toaren toie ha^ ^Rittelaltcr

unb bie neue 3eit (ögt. 23rani§, ß. Zied unb fein neuefter SHoman im 21nl^ang

äur 2. Sluftage ber SSittoria 5lccoronibona II, 308). f^ür bie öffentlidt)e 5Jleinung

galt er neben ®oett)e als großer beutfd^er 3!)id£)ter, na;^ bcffen 2ob ali ber

einzige, in bem bie ^^oefie gleic^fam üerförpert fei. Sinbefe eriut)r er auc^ biel=

feitige ^Angriffe, bie er auf feine SGßeife nic^t unertDibert lie§. S^nSbefonbere ent=

Ratten me()rere feiner 5loöet[en polemifd^e 5luöfälle gegen baä junge 3)eutfc^lanb

unb bie 9iabicaten, fo ber 531onbfüd^tige, bie 2lt)nenprobe, ba§ alte ^udj, bie

93ogelfdE)euc^e , Siebeiotoerben , ßigenfinn unb Saune. Sie neueren ©dEiriftftetter

werben in ber Dloöetle ßiebe§ttierben 3. 33. beutlid^ al§ Sumpe unb ©auner bar=

gefteEt. @§ ift biefelbe ülid^tung, bie im geftiefelten Äater unb im g^'^'^^no

nur auf eine anbere 2Irt fic^ geltenb gemad^t liatte. — SiedE'S litterarifd^e

Sl^ötigfeit in Bresben blieb inbe^ feineStoegS auf bie ^Jlobetten befd^ränft. ^n
ben 3(a§i:en 1821—1823 gab er eine ©ammlung feiner „@ebidE)te" in brei

SBänben l)erau§ (eine ^toeite Sitelauggabe erfcf)ien 1834, äule^t 51eue ?lu§gabe

1841). 33erl)ältniBmä^ig toenig neue ober toenigftenS biS^^er ungebrudEte ©ebid^te

finben fid) in biefer gufimmenfteHung ; bie jal^lreid^en tljrifdtien @rgüffe, im

Soöett, im SSlaubart, in ber SSeatbeitung öon ©^afefpeare'S Sturm, im 5"bino,

in ber OJlagelone, in ben JperienSergielungen, in ben ^ß^antafien über bie Äunft,

im (bternbalb , in ber öertel)rten äßett , in ber ©enoöeöa, im Sonautoeib , im
Octoüian, im poetifdien S^ournal, im ^Jtufenalmanad^ finben fid£) l^ter öereinigt.

^Bis^er ungebrucEt waren öornel^mlid§ bie 9{eifegebi(^te eine§ J^ranten. ^m ^.

1821 gab er „^einric^ ö. ^leift'i l^interlaffene ©d^riften" ^eraul. Sr l^atte

ben unglüdUdtien S)i(^ter, ber 1811 burd^ Selbftmorb enbete, im S- 1808 in

S)regben tennen gelernt. S)er ^-|3rin3 öon ^omburg unb bie ^ermannfditac^t

töurbcu baburct) tool ber SSergeffen'^eit entriffen. i^m 3f. 1826 öeröffentlid£)te er

„Jpeinrict) ö. Äleift'S gefammelte ©d)rt|ten" in 3 SSänben. ^u ber Sinleitung

gab er eine aBieberl)otung unb ©riDeiterung beg Slbriffeg über .ß'leift'^ ßeben unb

©d)xiiten, ben er ber 3lu§gabe ber ^interloffenen Sd^riften öorauägefdiidEt ^atte

(mieber{)olt J?nt. ©d^r. II, 1). 3n bemfclben ^a^xt gab er in ©emcinfd^aft

mit x^x. ö. 3^aumer „©olgerg nac^gelaffene ©i^riften unb Sriefwedtifel" mit

Einleitung unb iRad^toort in 2 33ünben l)emu§. ©olger getjörte ^u ben eifrigften

Sßettjunbereru SiecE'ä unb l^at it)u öfter in 3ie^i"9ei^ befudit. ^n ]e^x au^^
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jül^rlid^en Briefen taufd^ten fie il^re 3lnjtd^ten über 5ßl^itofop'^ie unb 5ßoejtc auS.

Oft ermuntert ©olger ben 3)tcf)ter jum ©c^offen, benn, tote et i^m am 28. 3luli

1816 j^teibt (©olger, giad^gel. ©c^t. I, 428) „auf ^^nen ru'^t bog |)eil bcr

beutfd^en Äunft , ©ic finb bei- einjige, ber mitten in bem gefälji^ten gfitalter

in reiner poeti|(^er ÜIavt)eit bafiel^t; ^^x treiben ift ba§ toa'^re unb göttli^e,

benn e§ ift immer reiner unb reiner au8 bem ganjen ©ewirre l^ciöorgegangen."

^n Z. erfannte er einen großen bramatifc^en S)i(f)ter. ©o |(^reibt er am
23. ^Jtobember 1816 (a. a. b. I, 468): „^n anberen Sf^rer SBerfe finbe ic^

bagegen meit met)r ben eigentlichen bramatijcf)en 9ierö , bie tca^re praftifci^e

^raft. Unter allen bramatifc^cn finb mir SSIaubart unb ber geftiejelte Äater

bie liebftcn; bie betfcl^rte Söelt mürbe iä) biefen ganj an bie ©eite fe^en, menn
fie me|r äufammengebrängt märe unb bie öottenbete 9luabung be§ l?ater§ I)äite.

Sfd) möd^te faft fagen, jene meine beiben ßieblingftürfe feien bie tioUEommenften

S)ramen im eigentlictien ©inne bc§ 2öort§." ©otger mar bereite 1819 geftorben.

3lm 3f- 1822 nol^m 2:. bie Slufgabe in Singriff, bem greunb burd^ bie Jperaug=

gäbe be§ 5Brieime^fet§ unb einiger 3lb^anblungen ein SIenfmal äu fc^en, metc^eS

augleid) aud§ il)n felbft t)erf)errli(i)te. Söaren biefe Slrbeiten au^ ben perfönlid)en

SSe^ie^ungen l^etoorgegangen, meldte 2. ^u ^leift unb ©olger befafe, fo mar e§

öornel^mlid) ba§ S^ntereffe an ber ^ugenbepoc^c (Soet^e'ä, »eld)e8 x^n öeranla^te,

fic^ mit bem unglürflidien f)i(^ter S- ^t. 91. ßenj ju befd^äftigen. 2llS (5r=

gcbnife feiner SSemü^ungen erfc^ienen im ^. 1828: „©efammelte ©cl)riften üon

^. m. 9t. ßena, herausgegeben tion 2. Xied" . 3 S3be., Serlin. gjlan mufe 3u=

geftel)en , ba^ biefe SluSgabe ben nott)toenbigen Slnforberungen in feiner äöeife

entfpric^t, meil 2. ju mirflid^ toiffenfd^aftlidf)cn Slrbeiten nii^t geeignet mar.

9lid^t einmal bog gcbrudfte Material über ^enj ift ausreid^enb bcnu^t. S)ra=

motif(i)e 2)idl)tungen, bie anberen 33erfaffern, inSbefonbere Älinger, angel^ören,

{)at er irrig Senj augefd^rieben. 3)ie ßinteitung (S3b. I, ©. I—CXXXIX) er=

mcift beutlid^, ba| er au^er ©tonbe mar, feine Slufgabe in fritifd^er *]Jlet^obe

3U bel^anbeln. @r fagt ©. II, bafe ©^afefpeare unb (Soet^e bie (Segcnftänbe

feiner £iebe unb 35ere'^rung gemefen feien. „20ßie iä) feit öielen Sauren an
einem äöerfe über ben großen englifc^en S)idE)ter arbeite, beffen Verausgabe nur
nod^ burd^ 3"iätte, 9leifen, ^rantl)eiten unb anbere Slrbeiten ift berjögert morben,

fo l^abe id^ aud) feit me^r als jman^ig Sfa^ren . . . meine ilräjte an einer

S)arfteKung beS beutfd^en ©eniuS öerfud)t . . . unb id^ l^offe aud) biefcS 2Berf

nad^ jenem angefünbigten nod^ beenbigen p fönnen . . . 5ür ben je^igen

3tt)ed fei e§ mir erlaubt, einiget au8 jenem angebeutetcn 2Berfe . . . al§ leidste

©Eiäje . . . öorjuiü^ren." @§ folgt nun in ber i^orm ber Einleitung jum
$^antafug ein ©efpräd^ ^mifdien fünf f^i^eunben , bie al§ ber Drtt)oboje, ber

5J3araboje, ber ^iftorifer, ber Sermittelnbe unb ber fromme be^eid^net merben.

©ie unterl^alten fid^ über ©oct^e unb feine ©d^riften, inbem ein jeber öon feinem

©tanbpunft aus feine äft^etifd^en ©ebanfen entmictelt. S)ie§ ©efprädl) mä^rt
Oon ©. II—CXIII; bann folgen ©. CXIII—CXXIV etmag bürftige 5tac^ri^ten

über £ena. ben ©d^lu^ ©. CXXV—CXXXIX bilbet ein SSrief eineS ^reunbeS (gie^=

berg) „an ,g)errn ß. Sied", in melcl)em beffen üoraufge^enbe Einleitung mit l^ob=

fprüdlien überl^äuft mirb. Unb bod^ mar gerabe au§ bicfer Einleitung flar äu

erfel^en, bafe X. jenes SBerf über ©^otefpeare, meld^eS feine fjreunbe unb S3er=

el^rer fo fe^nfüd^tig erhofften, niemals fdi)affen mürbe unb aud^ nic^t fc£)affen

fonnte. SlHerbingS befc^äftigte er fid^ fortmä^ienb mit ©tjafefpeare unb ben

älteren englifdt)en S)ramatifern, aüein tro^ aller 'Jtotijen, tro^ aller 33crfid§erungen,

bie er öffentlid^ unb priüatim fort unb fort mieber^olte, bafe baS ^erf nur
nodl) ber .^erauSgabe bebürfe, brad^te er el bod^ nid^t übet jtoei einleitenbe

Eapitel l)inauS, bie er um bnS ^af)x 1820 fd^rieb unb bie fid^ in feinem 9tad^=
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Ia| ianben (iJlad^getallene ©Triften ^tSg. öon Äöpfe II 94), in benen aber

gctabe öon ©l^afefpeare toenig bte Sdebe ift. (5§ je^Ue if)m bor alletn an

©tetigfeit. 6r Eanntc biejen ge^^fi: jeine§ ß^atafterS |ef)r loo^I, fd^on im 3t-

1817 jcfeiieb er an {yr. ö. stauntet (ßebenSerinnetungen u. ^Briefroec^fet II, 77 f.):

„könnte id^ bod^ nur S^l^ren ober unfereS ©olger [tetigen unb ruhigen %Ui^
gerotnnen : allein feit meiner ftüfiften Sfugenb ift bies etn§ meiner größten ßeibcn,

ba§ id^ nur feiten meiner ßaune gebieten fann, in Xräumen, '^Uänen, 2öünf(^en

unb oft unirucl)t6aren ©tubien lebe unb bann plö^lid^ toie im ©türme unb ju

öiel arbeite, äöenn ©ie einen ©ol)n '^aben, er^ie^en ©ie xi)n jur Drbnung.
Slber e§ t)ilft aud^ nid)t immer; benn bei mir ift Oon ber ©eite, bon meinen

ßltevn unb Sorgefe^ten bo§ .g)intängli^e gef(i)e!^en, unb bod^ ift eS ber 5Jlanget

biefer gä'^igfeit, toctd£)er mir fo oft mein Seben üerfiimmert tjot." @in ä^nlic^eS

SSefenntni^ legte er bemfelben 3freunbe am 6, Secember 1822 ab (baf. ©. 141):

„^O^lein S5eftreben mag ein nid^t unlöbtid^e§ geroefen fein; aber toie SCßenigei

unb mte ®eiinge§ ift gef(^el)en unb ausgeführt gegen ba§, inaS meine jugenb=

lid^e ^p^antafte öon meinen 2;l)ätig£eiten erroartete. Unb marum ift fo öielcs

unb öielleid^t ba^ 33eftc unterblieben? 2ödren e§ gro^e Urfad^en, eigentlid^e

©d)icEfale, fo fönnte idq bo(^ beruhigter fein: nein, Saunen, Sertoö^nungen,

3luff(i)ieben, ülräglieit, Suft am Sefen, ©c^melgen im ®eift, Uebermut im 5pro-

jectiren, ©pielen mit bem ßeben, unb l^auptfäc^lid^ jener öerä(^tlid^e .^leinmut^,

öon bem ©ie öietleid^t gar feine 93orftellung ^aben , ber mid^ immer mieber

ba^in bringt, mid^ unb mein Seben auf 3fiten platt fiinfatlen ju laffen." S3ei

feiner ©igen^eit, öieleS anzufangen unb unfertig liegen ju laffen, mit ben Sßor=

Bereitungen nid^t ju @nbe ju fommen, ift bic i^ülle be^jenigen, toa§ er mirflid^

ju ©taube bradl)te um fo bemunbernSroürbiger. ©ein ^eröorragenbei 3:;alent

befähigte i^n eben nur ju f(i)nener bid^terifd^er ^robuction, bie gebulbige, uner=

mübli(^e ^orfd^ung loollte il)m nid^t gelingen. S)a§ finb bie eigentlid^en

Urfac^en, bie eö i^m unmöglid^ mad^ten, ba§ 2ßerf über ©^afefpeare unb feine

3eit äu öerfaffen, fo öiel ©in^elfenntniffe er audl) allmä^lid^ fidt) angeeignet

l^atte, hie fid^ aber nie jum ©anjen äufammenfügen tooEten. (Sro^e Hoffnungen
regten fxd} bei feinen SSere^rern, als eS befannt mürbe, ba| er bie S)urc^fid^t

ber bereits öon 31. 2Ö. ©d^legel überfe^ten ©d^aufpiele ©^afefpeare'S übernommen
l^abe, bie noc^ fel^lenben felbft überfe^en unb alle mit ©rlöuterungen öerfe^en

merbe, fo ba^ eine muftergültige, öoUftönbige beutfd^c 2Iuigabe ber 2)ramen in

3lu§fid^t ftanb. S)iefe SluSgabe erfc^ien in ber SL^at bei 9f{eimer in Serlin in

9 33änben 1825—1833 (33b. I 1825, II unb IV 1826, III 1830, V unb VI 1831,
VII unb VIII 1832, IK 1833) unter bem 2itel: „©|afefpcare'§ bramatif^e

SSerfe überfe^t öon 2t. SB. ö. ©d^legel. ©rgöuät unb erläutert öon 8. %kd."
Sie Erläuterungen befte'^en in Slnmerfungen au ben einzelnen S)ramen unb finb

bem III., IV., V., VII. unb IX. 58anbe beigegeben, ©ie ftnb oft febr fur^ — nur

^Jlacbet^ (3Bb. IX) ift einigermaßen augfüf)rlid§ erörtert — öerfuc^en bie %h=
faffung§5eit ber einzelnen 2)ramen feftaufteüen unb geben 3Bort= unb ©inne§=

erflärungen. ©iel^t man bie einjelnen Sänbe burdl), fo fällt e§ auf , baß bei

ben S)ramen nie bemcrft mirb, ob bie Ueberfe|ung öon ©d^legel ober öon X.

ift. S)er ©runb ift fe^r einfad^; %. i)at nid^t ein einjigeS ber ©tüife überfe^t

unb barum ^eißt eS auf bem %\td: „ergänzt" öon S. 2;. ^^iur bie Slnmerfungen

finb £ierf'§ roirftid^e Slrbeit, tod^renb bie Ueberfe^ung ber öon ©d^legel au8=

gelaffenen 2)ramen t^eili öom ©rafen 2Ö. ö. SSaubiffin , f^eilS öon Xied'i

3^od^ter 2)orot^ea ^errü^rt. 33on bem 2lnt|eil ber le^teren fagt 2;. nid^tS,

nennt aber am ©d^lufe ber 3lnmerfungen ju SSb. IX, ©. 417, ben ©rafen

SBaubif fin al§ Ueberfe^er folgenber S)ramen : ^einrid^ VIII.
, 2lntoniu§ unb

Cleopatra, ^aa% für ^aa|, bie luftigen Sßeiber öon Söinbfor, Dt^eEo, Sear,
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XituS Stnbrontcui, Äomöbie bet Ortungen, Sroitug uiib Stefftba. :)tid^t et=

iDäfint toitb , ba^ Love's labour's lost grö^tentl^eilg öon SBoubifjtn übetfe^t

tourbe, einige poetifi^e ©teilen, bie Sonette, ftnb öon S)orott)ea 2;tecE. 5Rit biefer

gemeinjam bearbeitete S3aubif[in anä) SJiel Sätmen um nid^t§, ttio if)m nur bie

^Jrojat^eile angehören, bie 23er|e aber S)orot^ea. 2)ie bejäfimte Söiberfpänftige

übeije^ten beibe , bei ber gefiftfßunS ^^^ iejteS tourbe üon jebem ba§ 58e[te

auSgetoäl^Ü. ©an^ jetbftänbig würben enblid^ oon 2)orotl§ea überfe^t: S^ie beiben

33eronefer, Simon öon ?It^en, Goriolan, ^acbett), SBintcimärd^en unb ß^mbeline
(ögl. (Erinnerungen an gr. ö. Ued^tri^, :^rög. ö. .gjeinr. ö. ©t)bel S. 177). X.

ia\) bieje Ueberfe^ungen nur burd^, ber 9left ift öon ©d^Iegel. ^n gleid^er SBeifc

tl)cilten jtc^ £ovot^ea unb ©raf S3aubifftn in bie Uebertragung öon fec^S älteren

englijd^en S)vamen, meldte 2. unter bem xitel „S^afefpeare'S SBorfdiuIe" in ^mei

33änben Verausgab (erfter 3;^eit 1823, ä^eiter 2t)eil 1829), bereu jebem eine

längere Sßorrebe öorangel^t, in benen X. Seiträge jur @efct)ic^te be§ altenglifc^en

Sl^eaterg bietet. 3)iejc S5orreben mürben in ben ^rit. ©c^r. I, 240—322
mieberl^ott. ßnblic^ gab et im ^. 1836 ^ercu§: „53ier ©(^aufpiele öon
S^a!ejpeare, überfe^t öon 2. StiedE." @§ finb bie§ Dramen, töeld^e nad^ Xied'§>

5)leinung öon ©^afejpeare öerfa^t finb. Sie Ueberfe^ung rührte jum Xtjdl

öon S5aubijfin l^er, % mar übetl^aupt ber 2lnftd§t, ba| ©^afefpeare eine meit

größere Sln^af)! öon ©c^aujpielen öerfa^t ^abe, aU if)m in ben 9(u§gaben bet

3Qßerfe jugettieitt merben. ^n einem Srief an gr. ö. 3taumer öom Oloöember

1821 (5r. b. Siaumer, 2eben§erinnerungen unb 33iieftoecf)fel II, 181— 136) gibt

er in (j)ronotogiic^er S^olge eine ^ufammenfteHung fämmtlid^er S)idC)tungen , bie

nad^ feinem Urteil ©^afefpeare jugepten. @t bringt l^ier 67 öerfd§iebene äßerfe

be§ 2)id§ter§ jufammen, mä^renb bie 2Iu§ga6en nur 36—37 jäfilen. 3lber ben

33etoei§, bafe ©^atefpeaxe ber SBerfaffer ber ftreitigen S)id^tungen mar, l)at er nicl)t

gebrüllt. 2Jon einem biefer ©tüdfc „^3luceboru§" fanb fid^ in feinem 5Zac^ta§

eine Ueberfe^ung, bie 1893 (5öertin, ©ronau) öon Sötte herausgegeben ift. 911S

5rud£)t bet ©f)afefpeare=©tubien finb nod) ^u ermäl^nen: „Heber 2abr) ^acbet^"
(gr. ü. Slaumer, ©rinnetungen u. Stiefmed^fel II, 191— 195 unb 5iadE)gelo|fenc

©d^t. II, 154 ff.) aus bem Sat)ie 1825 unb „Ueber ©l^afefpeore'i ©onette

einige SBorte nebft groben einet Uebetfeljung betfelben" (2ajdf)enbud^ ^^^enelopc

1826, ©. 314 ff.), ©eine Xoi^ter S)otot!^ea l^atte fämmtlid^e ©onette ©^afefpeare'S

übetfe^t, öon bet i)iet me^tete ol)ne 3tennung il)te§ 9lamen§ gegeben ftnb. — ^n
2)re8ben iant> %. enblid) eine fefte öffentlicf)e ©teEung. ©cl)on oft Ratten ft(^

feine greunbe bemü'^t, i^m ein 9lmt ju öetjd^affen, inebefonbere mar ©olger in

Scriin für i^n t!§ätig getoefen, aber jein Job brad^te bie Unter^anblungen 3um
©tiüftanb. ^m S- 1825, im 2llter öon 52 ^at)ren, muibe et nunme^t jum
S)tamatutgen am S)tesbnet ^ort^eatet mit einem ©e^alt öon 600 Sliatetn,

rocl(^es fpätet auf 800 eil^ö^t mutbe, unb mit bem Sitel eine§ .g)oitat^§ er=

nannt. Um naivere Äenntni| öom 3uftQnb ber ©d^aufpielfunft ju geminnen,

unternal^m er in bemfelben 3af)te gemeinfam mit bem ^inteitbanten beS

2)te5benet |)oft]^eatetl , ö. Siittid^au , eine 9lunbtcife butd^ Deftetteid^ unb
S)eutfd^lanb. ©eine Seobad^tungen mä^renb berfelben öetöffentlid^te et 1826
im 2. Sanb bet btamatutgifd^en Stattet untet bem Jitet: „Semerfungen, 6in=

fäHe unb (Stillen über ba§ beutfd^e 2:^eatex". (äöieber^^olt ^tit. ©d§r. IV,

1— 105.) ©eine ©teüung in Bresben mar angefe^en unb genügte im allge=

meinen feinen 2Bünfd§en. %nd} äu^ete @^te unb Slnetfennung fehlten \i)m.

ni(i)t, felbft mit ben öotne^mften Steifen, fomeit [xe littetatifd^e Sfnteteffen öer=

ttaten, ftonb et in na^et Seiü^tung, bet ^rin^ ^o^ann aoQ t^t in feine S)ante=

©efeüfd^aft. Salb befam er öort:^eil§afte Einträge. S)er Äönig öon Saiern

lie^ i^m 1826 eine ^^rofeffut bet fdl)öner. Citteratur an ber neuen ^ünd^enet
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Umöcrjität mit 2500-2800 ©ulben (Se^tt anbieten (poltet, 53rieie an X.

1, 7 ff. u. III, 216 ff.). 3lber nact) einigem ©d)tt)anfen lehnte 2. biefen Sßot^

fd^log ob, meit er ftd) barüber ftar geroovben toar, ba§ er für einen mcttjobifc^

au§Auübenben ^et)rberuf nid^t tauglich fei. @r jog e§ öor bie toeniger ein=

trägtid)e, ober bod) feinen Steigungen me'^r jufagenbe, unabfjängige ©teUung in

2)regben 3U be{)alten. 3"'^«^" fnüpften fic^ an 2Jlünd)en für i^n öiele unci=

freulidie Erinnerungen, roä^renb er ftdE) in S)re«ben bereits ^eimifc^ füt)ltc unb

in einem erfrifd^enben gefeüigen 33erfet)T lebte, ©ein ^au§ roax für Sintjeimifd^e

unb i^rembe ein SlnjieliungSpunft getuoiben, befonberss feitbem er an einem be=

ftimmten ?lbenb ber 2öoi^e fid^ aU 58orlefer üon S)ramen, biöroeilen aud^ öon

©rjä'^lungen unb G>5ebidt)ten "^ören tie|. @r ^atte bie§ öon iet)er getrau unb

fo ben Srieb befricbigt, ber it)m in ber Sugenb bie ^unft bei ©ct)aufpieler§ als

bie für feine Slatur allein geeignete ^atte erfc^einen laffen. 2)anialö l^atte nur

ber entfd^toffene Söiberftanb be§ SßaterS i'^n genött)igt, ber 55ü^ne ^u entfagen

unb ficf) mit Sorlefen ju begnügen, '^aä^ ben übereinftimmenben 3fU9nif!e'i

ber 3fitgenoffen befa^ er '^proorragenbe fdt)aufpieterifd^e SSegabung, unb feine

'iDteiftcrlc^üft im 53orlefen mar fo befannt, ta^ bie gremben, toeld^e SDrelben

befudE)ten, fid^ barum bemühten, einen S^ortefungeabenb bei %. jubringen ju

bürfen. 9tucE) Caroline ©d^eÜing, bie fonft feine ^^reunbin nic^t toar, berichtet

über bie fünftlerifdf)e 2Bir£ung feines SSorlefenS in 5Jlünd^en am 23. 5^oöember

1808 (33iiefe, '^tSg. ü. 3Sai^ II, 355): „©tatt be§ großen ©pectacte l^ätten

toir l^ier ein fteineS aber ejquifiteS, %. nämtid^, ber Suftfpiete borlieft unb unS

fd£)on mand^en 3lbenb in bie 2äufc£)ung Perfekt {)at, aU fä^en toir öor einer

5ßü^nc, auf ber atte Motten aufS auSerlefenfte befe^t mären, ©c^on et)emalS (in

iSena) laS er gut , aber je^t ift eS baS 33efte , roaS man in ber Strt genießen

fann, unb eigenttid^ ettooS gauj einjigei. @r mac^t bie ©tücCe ^ier, inbem er

fie fo tieft." lieber ba§ Sßorlefen in ber S)re§bener 3cit bringen SaruS (Räumer,

^ift. Safd^enbudt) 1845, 9t. ^. VI, 193 ff.) unb ber ^rei^err ö. ^friefen (S.

2iecE. Erinnerungen, 2 33be.) auSfüf)rlid^e Erörterungen, ©o gel^bren bie ^fa^te,

toeld)e Z. in 2)reSben jubradEite, ju ben glüdflic^ften feineS 2ebtiii. Er ftanb

auf ber g)ö^e feineS 9luf)meS, mel)reie feiner ^loöeüen tourben tn§ Englifd^e,

f5fran3öfifd^e unb S)änifd£)e überfe^t, .ft'önig ßubtoig öon 33aiern, ber als S^ron»

prinä einmal ju i^m gejagt l)atte: „<g)ei^e aud) ßubmig, grofee E^re für mid^,

aud^ fc ju ^eifeen toie ein orbentlicEier 2)id^ter", liefe il^m burd) feinen ©efanbten

am 31. SJtai 1834 als E5eburtStag§gefd§enf ben Eiöilöerbienftorben mit einem

eigenl)änbigen ©d&reiben übe\reid[)en, in bem eS !^iefe : ^önig ßubtoig bcm SReifter

ßubtoig. ^ber mit ben Sagten tourbe eS bod§ einfom um i^n in Bresben, am
11. gebruar 1837 ftarb feine 5rau, am 21. gebruor 1841 feine 2odt)ter

S)orot]^ea. 2lud^ öiele feiner ^i^eunbe unb Slnl^ängcr bettor er im ßauf ber

^a^re burd^ ben Jiob. Saju tourbe ein Zt)til ber S)reSbener ©efeUfd^aft mit

feiner Eintoirfung auf bie S^eaterauffü^rungen unjufrieben, man fanb inS=

befonbere, bafe ©(Rillet öon i^m nid^t gebü^renb gefct)ä^t tourbe. Unter foldl)en

Umftänben !am eS i^m fe^r ertoünfdt)t, bafe toenige Xa%e nadl) bem lobe feinet

2:o(^ter S)ototl)ea, .^öuig griebricf) SBit^elm IV. öon ^reufeen i'^n einlub, ben

©ommer in ^otSbam .^ujubtingen. ©leidl) nai^ bem SflegierungSantiitt biefeS

Königs , ber für Äunft unb Sßiffenfd^aft ©inn unb Steigung befafe unb bereu

i5förberung als eine feiner öorne^mften Slufgaben betradt)tete, ^atte i^m X. am
2. ?luguft 1840 feinen eben öollenbeten Ütoman Sßittoria 5lccorombona über=

reid^t. ^ulbüotl unb grofemütl^ig öevlie^ i^m ber Äönig Dom 1. Sfanuai-' 1841
ab eine ^Penfton öon 1000 Spätem, o^ne i^m irgenb toeld^e Sßerpflid^tung auf=

juerlegen. X. begab ftd^ im ©ommer 1841 nad) ^^potSbam unb blieb bort bis

«tllflem. beuH4e 58io9raJ)t)te. XXXVIII. IS
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äum 3ioüem6er. Sllö er bann nad^ 5DreSben jux-ürffel^rte
, ftanb fein gntjd^lufe

bereits jeft, naä) feiner ^eimat^ ganj ju überfiebeln. 3)enn Äönig gfriebtid)

2Bit^eIm ^otte gro^^er^ig, um ben ©idjter jeber ©orge ju überl^eben, ju jenen

1000 2;^alern noc^ 2200 ^inaugejügt, bie i^m üom 1. 3fanuar 1842 ab alä

®cf)alt he^aiilt loerben fottten. ^n bemfelben ^ai^xe erhielt er ben 9lot{)en

3lblerorben 3. ßlaffe unb ben Zitd eines @e^eimen g)ofrat^§. 2lu(^ bie

iJrifbenäclaffe beS Crfcenö pour le mörite mürbe i'^m ju ttieil. ©ogar für eine

JiBoljiiiing in ^^^otsbam tt)ie in SSerlin würbe Sorge getragen, ©ein Slmt fotttc

fein , öem ©eneraUntenbanten ber föniglid^en ©d^auff ielc be^ujg Sinftubirung

grie^ifi^er unb ©^afefpeare'fc^er 2)ramen äur ©eite ^u ftet)en unb bie 3luüüt)rungen

üoriubcreiten. @r ©urbe auf biefem ©ebiet 5Dramaturg ber tönigl. 2:§eater. %.
I^atte baä ai^tunbfed^^igfte Sebeneiatir bereits überfc^ritteu, als im ^erbft 1842
ber Umjug nad^ 35erlin uottenbet loar. Sßon einer ausgebe^nten litterarifc^en

2;i)ätigteit fonnte fiid^t me^r bie 9tebe fein, feine ©d^öpfungstrajt war oerfiegt;

nun Ijatte er im Sitter bie ^üUe, was er in ber Sfugenb geroünfd^t. 23or altem

backte er je^t baran, bie Sammlung feiner Sd£)riften meiterjuiü^ren. 23ereitS

1828 unb 1829 ^atte er öon SreSben auS feine 2)ict)tungen in brei Lieferungen

üon je 5 SSänben in SBerlin unter bem Stitel „ßubroig Ziedi Sd£)riften" er=

fd^einen laffen. S)em 1., 6. unb 11. SSanb ging ein 33orberi(^t üorauS, in

toetd^em er 5lac^rici)t über 6ntfte!^ung unb SlbfaffungSäeit ber einjelnen S)id^tungcn

gab. S)iefe 5iadf)rid^ten bitben einen 2lbri^ feiner litterarifdt)en ©elbflbiograp^ic

unb finb barum oon 2Bert^, obroo^l fie bisweilen nur Slnbeutungen enthalten,

öieleS ö erf et) to eigen unb mand^eä unter bem ©efid^tspunft einer fpäteren 3^^^

betrachten. iJerner :^atte er 1835 in SBreSlau „©efammelte 9iot)ellen" in biet

58änben ^erauSgegeben , bereu zweite 2lusgabe 1838— 1842 auf 14 Säuberen
angewac^fen mar. ^n 33erlin fe^te er nun 1843 bie Sammlung ber Sd^riften

fort, inbem als 16. 5Banb Sternbalb in neuer 33earbeitung erfi^ien. 99iS 1846
famen nod^ 4 33änbe l)erouss, foba^ bie Sd£)riften 20 Sßänbe umfaßten. 9iur

bie S)ic^troer£e fanben fid^ l^ier tjeieinigt. Seine tritifdien Slrbeiten ftetttt et

1848 ^ufammen unter bem Sitel: „Äritifcl^e Sd^riften" 58anb 1 unb 2 (Scip^ig,

5Broclf)au6). Sie enthalten abgefe^en öon ben Sluffä^en auS feiner ^ugenb^eit

bie 33orreben unb Einleitungen, meldte ben t)on i^m l^erausgegebenen Uebet=

ff^ungen unb anberen Sctiriften öorangel)en fomie einige Sefprei^ungen bon

UJildiern. Einen britten unb öierten ^anb fügte 1852 Ebuarb S)et)rient ^in^u,

ber barin bie bereits im ^. 1826 ^u 33reSlou in 2 33änbd^en erfd^ienenen

„Sramaturgifd^en Slätter" mieberf)olte unb aües baS ^in^ufügte, maS %. feitbem

an SageSfntifen über bie S)reSbener 33ü^ne unb an ^emerfungen über t)er=

fi^iebene l^erborrogenbe Unternel^mungen bes berliner .^oft^eaterS gefd^ricben

^atte. Enblic^ befc^lofe Z. bie Sammlung feiner Sd^riften, beren 17.— 20. Sanb
nod^ ben -Jiebentitel üloüettcn 33anb 1—4 führten, burd^ eine neue SluSgabe

feiner fömmtlii^en DioDellen ju ergänjen. Sie ift auc^ in 12 Söänben erfct)ienen,

SBanb 5—12 ^aben ben ^Jiebentitel S(^riften 33anb 21—28. S)od^ l^at er bie

SoUenbung biefer 3luegabe nidjt erlebt, ber I. SSanb tam 1852 l^erauS , 33anb

II—IX im S- 1853 unb a3anb X—XII im ^. 1854. — 5DaS «eben in ber

.«peimat^ bot i!^m in ben erften S^^i^en bieten 9teij, er mo^nte abmedjfelnb in

^otSbam, mo i^m ber ÄÖnig eine Sommermol^nung ^ur Serfügung geftettt l^atte,

unb in Söertin. Seine Äunft als 23orlefer jeigte er cor ber Jpofgefettfd^aft, um
i^n äu el)ren, mürben ber geftiefelte ilater unb ber ^Blaubart aufgefü!^rt. ^Mex

für biefc 2)id^tungen t)atte baS ^^ublicum fein ^Jntereffe me^r. Siine ^äuSlid§=

feit fud^te er äl^nlic^ mie in 2)reSben 5U geftalten, unb balb Ijatte \iä) um i^n

ein ÄreiS bon {^reunben gefammelt, bie feinem 33orlefen ju'^örten, baS er nid^t

miffen fonnte. 2lber eS mürbe immer einfamer um i^n. Seine jmeite iod^ter
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Slgneä öet^eiratt)ete fic^ 1843 nad^ Sc^teften, ]eint bcrtraute fjf^unbin, bte

©räfin gtnfenfteiit , bie i'^tn ourf) noi^ Serün gefolgt toar, [tarb in feinem .^aufe

im S. 1847. 3fn bcn testen Sfol^i-'fn ^atte er btelfac^ öon Äranf^eiten ju leiben,

unb nur toenige Qu8erft)ät)tte S^reunbe, unter it)nen 9luboli ^öpfe, ber fein

SÖtograp^ geworben ift, burften i^n täglid) bcfud^en. 2)q8 teilte , wag er öer-

öffenttic^tc , war eine 53orrebe ju ben ^JOtärc^en bon 2Ba^( 1852, roie er beren

fo öielc für bie ütterarifd^en 3ltbeiten feinet g^eunbe »erfaßt tjat ©o fd^on

1826 ju einer ^Bearbeitung öon ©d^nabel'ö 9ioman: jDie Saufet ^^elfenburg

(Ärit. ©d^r. II, 133), 1827 ju Slleyanber unb 2)ariug, Strauerfpiei öon ö. Ued^tri^

(.^vit. ©c^r. IV, 98), ju ber ©ebic^tfammlung SSraga öon S)ietricf| (^rit. ©d^r.

II, 119), 1827 äu ßebcn unb 33egeben^eiten beö @§cubero 'OJlarcoS Dbrögon,

überfe^t öon S)orot^ea Zied (^rit. ©cfer. II, 59). 1831 äu i5- ß- ©tfiröbcr'S

bramatifd^cn äBerten, herausgegeben öon 6. ö. 58ütott) (Ärit. ©d^r. II, 313),

1834 äu @. ö. 33üIoto, bag ^JtoöeEenbud^ (Ärit. ©d^r. II, 375), 1836 ju eöre=

inont, einem 9loman feiner ©dt)töefter ©op^ie, bie in äWeiter (5^e mit einem

33aron ö. Änorring öert)eirat^et geraefen unb 1833 geftorben mar; ju ben 'iRo=

öetten unb ßrjä^tungen öon f^i^ana Sßertl^olb, unb ^mar 1839 ju Äönig ©ebaftian

öon grana a3ertt)olb (^tit. ©c^r. II, 389) unb 1841 au ©efammcUe gioöetlen

öon ^rona 58ert^oIb (^rit. ©c^r. II, 397). f^frana SSerf^oIb toar ein gjfeubon^m

für 9tbel{)eib 9leinbolb , eine ©d^riftftcHetin , bie mit bem 2;te(f'fct)en .g)aufe in

S)regben nat)e befteunöet mar, aber am 14. gebruar 1839 naii) furaer ^ranC=

l^eit ftarb. 1842 fd^rieb %. ein SJortoort au fjnebrid^ ßaun'g gefammelten

©d^riften (Ärit. ©d^r. II, 401) unb au Ungetoitter, 35olfgfagen unb SBolfSlieber

aus ©darneben (^rit. ©d^r. II, 411), 1843 au ©ämmtti^e Sragöbien beä

©opt)otle§ öon 5- i^i^i^e (^rit. ©d^r. II, 419), audt) gab er in bemfctben ^ai^x

bie ©ebic^te öon Äarl ^örfter ^erou§. 35on 1844 ift ®oct^e'§ öUefteS ßieber=

budt) , t)erauSgegcben öon ßubloig %. , 9teue Sa^i'^üd^er ber berlinifd^en @efett=

fc^aft für beutfc^e ©pracfje VI, 272. Snt % 1846 öerfafete er S3orreben au
ben 5florroegifct)en ^BoUänmrd^en , gefammelt öon 5tegbiörnfen unb 5Roe, beutfd^

öon Srefemann (Ärit. ©(^r. II, 416) unb aum brittcn jl^eit öon 5loöaü8'

©d^riften, f)erau§gegeben öon 2;. unb (5. ö. SSütoto, 1848 au S)iüa ,g)clena,

ßieber unb 1851 au Sel^mann, ©treit unb iJriebc, ©ebid^te. ^odE) im 3f- 1850
überfe^te er ©t)eriban'§ The Rivals. Siiefe Ueberfe^ung befinbet ftd^ in feinem

giad^tafe. — Z. ftarb au 33evtin am 28. Slpril 1853 faft 80 Sat)re alt. ©ein
®rab befinbet fid^ auf bem SDreifaltigfeitgfird^^of öor bem ^attefd£)en 2;^or in

ber '^ai)t ber ©röber ©d^teiermad£)er'g unb ^art 2ad£)mann'§. ©ein öon 33oget

ö. 33ogetftein gematteä lebensgroßes Oelbilb ift in ber ^^lationat^Saterie au

SSerlin, eine öon feinem SSruber griebrici) gefettigte SSüfte ftet)t in ber Sßor^aüe

ber tönigtid£)en Sibltot^ef. ©ein fet)r teid^fialtiger titterarifc^er ^lad^laß wirb

in ber föniglid£)en S3ibliot^ef au ^Berlin aufbemat)rt.

Sßgl. giubolf ^öp!e, ßubroig %\td. Erinnerungen auS bem 8eben beS

S)id^terS nad^ beffen münblic^en unb fd^rifttic^en 5Jlitt^ettungen, 2 '^^a. (jDaS

^auptroevf über %.) Seipaig 1855, ^. «. SBvodE^auS. — 3f. ß. |)offmann,

Subtöig 2iec£. Sine litterai^iftorifc£)e ©fiaae. 5iürnbcrg 1856, SSauer unb
9iaSpe. — ^ermann grei^etr ö. fjtiefcn, ßubloig %\td. (Srinncrungen eineS

otten greunbeS auS ben Sfal^rcn 1825—1842, 2 93be. 2öien 1872, 33rau=

müHer. — ißon ben litteraturgefd^id^ttii^en SBerfen, in benen %. bet)anbelt

wirb, finb auöerläffig unb bele^tenb: .^oberftein, ©runbriß ber ©efd^id^tc ber

beutfc^en ^ationallittcratur , 5. 5luftage 1873, S3b. IV, ©oebefe, ©runbriß

aur ®ef(^icf)te ber beutfd^en 5Did^tung unb <g)at)m, 5Dic romantifc^c ©d^ulc.

SBetlin 1870, — 5Bgl. auc^ ^ettner, 5Dic romantifc^e ©d^ute, 1850. — 3fn

ben 5DenfroürbigJeiten unb Sagebüd^ern ber 3eitgenoffen a« ^- ^on ©teffenS,

18*
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2aun, Det)lenj4täger, ^atl ^ötftet, daruS, Rottet, ©ttombecf, 3'n"ifi^niafin

u. a. toirb %. häufig ettoä^nt. SBid^tiger ftnb bie in SBticijammlungen ser«

flreuten @inäelna^ti(^ten: Siaxl ö. ^oltei , 33rieie an Subroig 2:iecE , 4 33be.

5örc§lQU 1864. — i^x. ö. SJlaumet, fiebenlcrinnrrungen unb SBriefiDec^lel, 2 U3be.

Seipäig 1861 , 33rocf^au5. — ßatoline. 33Tieie herausgegeben Don @. 3Bai^.

2 Sbe. ßeipjig 1871, .g)itje(. — ßrinnerungen an gr. d. Uec^tti^ unb feine

3eit. ^Uiit einem 33orlDovt öon .steint, ti. <Bt)bd. Seipjig 1884, ^ix^d. -—

getner finb ju ertoa^nen übet %. als 2?ot(ejei: ßaius, 5^. %xed. 6ine @e=

jc^icf)te jeinet SSorIejungen in 3!)Te«^ben (Otaumer, ^iftor. 3;ai(^enbuc^ 1845,

-Jt. i^. VI, 193 ff-); •€>fi"i^i'i) Sc^mibt, ©tinnetungen eineö njfimattfd^en

33etetanen B. 56 ff. Seipjig 1856. — ^n ^«itjc^nften : 9t. 6. |)af)n, 6in

3lbenb bei ßubmig Jiecf (|)G{flänber, Ueber ßanb unb ^Jltex 1863, 'Rx. 29);

<&tetn, S. Sied in ilveeben (S^reebner Sournal 1873, ^Ttai); ^. 2. i'yijc^er,

Jtäume unb S^ifionen in C'ubrcig Siecfs Cebcn unb 8c^tiflen. ^lad) un=

gebrühten Sviefen Siecf'g (Sßoffifdje 3eitung 1886, Tiv. 227, 10. llioi, Sonn=
tagsbeiloge); ^. 2. giic^fi^. ßubroig Jiecf in feinem Ser^ättnife .ju ^ifiebric^

Slßil^elir. IV. unb 3u ber |)Dfbü^ne in ^öerlin. 'Ulitttieilungen au6 ben 'äcten

bc§ fönigl. @ef). StaatsaTd)iö§ ju 33etlin (Sofftfc^e Leitung 1885, ^Jlr. 295,

28. ^uni unb ^t. 307, 6. ^ulx, Sonntagsbeilagen); ^. 2. Sijc^er, iiubnjig

Üecf unb bie ^Berliner öofbü^ne. 'OJtitt^eilungen aus ben ^31cten bes ®et).

©taatSatdiiDS ju S5ertin (35erlinet ^ational.^eitung 1885, 5ir. 470, 18. Sluguft

unb 5lr. 482, 25. Sluguft)
; ^. S. gifc^er, gin litterarifcfeet S^ift aui bet

iBetliner ^oibütjne (^iationat^eitung 1886, 5it. 693, 14. Secembev). —
^ettner, ^ubtoig Zicd als Äritifer (|)cttner, kleine Sc^iiften, noc^ beffen Xob
lerauegegeben <&. 513 ff. SStaunjdjaieig 1884, Sßierocg). — 3Jlmor, ßubroig

Siecf üU DioDellenbidter. \!ltab. i^t. 1884. I, 129, 193. — p. ß. 5ijct)er,

Subttig Siecf unb Ce^lenfd)läget nac^ Jiccf'S ungrbvucitem SBiietmecfafel, iüoff.

3eitung 1886, 5Rr. 3, Sonntagsbeilage; ^. ß, gii"^". Cubmig Xied unb

äuftinus ßetnev, Ättg. 3eitung 1886, ^x. 260. — %. -^auffcn, 3u Öubicig

Sierf'ä 5lad)lai 9Itc^iö f. C'ittetaturgefc^.. 1887, XV, 316. — m. 0. Äaifer,

S)et S;ualiSmu§ 3;iecf's alg S)taniatifet unb S)ramaturg, Öeipj. 2)iff. 1887. —
|). SB. 33. 3i"'tnet, 3E- @- 3™f"ßi-' ""^ bie Otomantifer. fyvanffutt a. 'ÜJI.

1888. — (fcc^acE, @in falbes ^al)rl)unbert ©rinneiungen unb 'Sluf^eic^nungen,

3 Sßbe. Stuttgart 1888. — S. Steiner, Subwig liecf unb bie Sßolfsbüijei;.

6in Seitrag jur @efcl^icf)te ber älteren romant. Schule. 33erUn 1893, 5Jogt.

— 2lug bem ßeben S^eobor ö. 33ein^arbi'5, Sb. 1 u. 2. Seipäig 1893, ^iijel.

— ©ottl^. ^Ice, 3;iecf§ üteife öon Serlin nad) ßrlangcn 1793 (Vorlegungen 3.

btft^n. ^^ilol. gcftgabe i. 3iub. ^ilbebronb j. 70. ©eburtStag). IiJeipjig 1894,

Seit. — ©ott^. Älee, Siecfs ßeben u. 2Berfe , 1894 (imet)erg Sottsbüdier,

Seipjig, Sibliograpt). Sinftitutj. — Steig u- ^. ©rimm , '^Idjim d. Slrnim

unb bte i^m na^eftanben. SSerlin 1894. SSil^elm 53ern|atbi,
^^icbtmanil: S)ie trief) Z., efleftifc^er $^ilofopt) unb ©efd^id^tid^reibet ber

^P^ilofop^ie, geboren am 3. 2lpril 1748 ju Svemerööxbe im gjerjogttjum 33renien

als So^n bes tedjtsfunbigen 25ürgermeifter§ %. Diac^bem er auf ben Schulen

in Sremerüövbe, in Serben unb ouf bem lut^evifd^en ©t)mnafium (Slt^enäu-m)

5U Sremen feine Sorbilbung genoffen !^atte , be^og er 1767 bie Uniöerfttat

©öttingen, 100 er bei ßcftnet mQt^ematifd)c Sorlefungen ^öitc , Don SBeber in

ba§ ©ebiet ber >;p^i(ofop^ie eingeführt mürbe unb fid^ im übrigen beul Stubium
bet 2:l)fologie mibmete. Surd^ feinen 3(U9"ibTreunb IJIeinerö, brr mit i^m ^u=

fammen in ©öttingen ftubirte, bielfad) geförbcit
,

gab er fdjtieBlid^ bie tt)eo=

logifc^e ßauiba^n auf, Detftnfte fic^ ftatt beffen in bie pf)i(ofop^ifd)e Sitteratur

unb ra^tc jugteid), burd^ 8teifebefct)reibungen angeregt, ben '^"lan, eine ©efc^ic£)te

ber Menfd;^eit ju fdtireiben. ^m ^.- 1769 übernahm er eine Stelle atä ^of»
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meifter ber Äinber be§ S3avon§ SBubberg in Sitilanb, feierte öon bort 1774 nad^

©öttingen, ido injtoijdieti '•I'leinev^ ^^lofeffot gerootben toax, juvürf unb t)ert)oH=

fommnete in .^el}ne'^ pljitologififiem (Seminar jeine .ftenntnife ber clajfifc^en

Sprachen. 3luj ^et)nc'§ 6mpiel)lung rourbe er 1776 jnm $tofefjor ber (ateinijc^en

unb gvicrfiifd^en ©pra(f)c am Collegium Carolinum in Äaffcl ernannt, ©eine

trcie 3fit benu^te er l^ier ,^u erneutem eifrigem ©tubium ber ^^itojopf)ie unb

it)rer ©ejc^ii^te; er neigte fid) materioliftild^en 9lnf(^auungen ju , »urbc aber

burd^ Jeteni in perfönlid^em unb brieflichem (SJebantenau^taujd^ üon biejen '}h\=

fidjten gänjlic^ ^urüdgefütirt. ^ant'^ .ßritif ber reinen Söernuntt intereffirte it)n

oufö (eb()aitcfte , o^ne if}n jeboci^ ganj für fid) 5u geroinnen unb feinen, f^eilS

auf Seibni^ifc^er "iWietapl^tifif, tt)eil§ auf ßotfe'fd^er ©rtenntui^t^eorie beru^enben

Ueber^eugungen untreu ju matten, ^m ^. 1778 bert)eirat^ete fid) 2:. mit

(5opt)ie kot^aufen in .hoffet. 2l(§ 1786 bic ^megr^at)! ber ^rofefforen be§

©oUegium ßarotinum an bie Unioerfität Harburg nerfe^t routbe, fiebelte and)

2. bort^in über, er!^ielt in ^Jlarburg bie orbentlid)e ^^rofeffur für ^fjitofop'^ie

unb mürbe balb barauf jum ^ofrat^ ernannt, ©eine SBorlefungen an ber

Unioerfität erftrerften fid) über ßogif, 3Jletapt)t)fiE , ^laturrec^t, ^oral unb

5ß{)i(ofop^ie ber @efd)id)te. 3lu§ feiner @f)e gingen tiier .^inber ^ert)ot, bon benen

bct ältefte ©ot)n, gi^iebrii^ Z. (f. u ), fic^ at§ OJlebicinet einen fef)r geachteten

Atomen erworben l^at. Z. ftarb ju ''JJiarburg am 24. 5Jlai 1803. — S3on

feinen fe^r ^a^Ireid^en ©d)rtften, bie tl^eilg in§ ^iftorifd^e, itjäU inS t^eoretifd^e

@ebiet f)ineinfaüen , mögen ^ier folgenbe l^eröorge^oben toerben: „©t)ftem ber

©toifc^en ^4>^)i^ofoP^'c" (3 gleite, Seipjig 1776); „Unterfni^ungen über ben

'üienfdöen" (3 Steile, Setp.^ig 1777—78); „@riec!^enlanb§ erfte ^^ilofop^en k."

(ßeip^ig 1780); „.!perme§ itriSmegift'ö ^oemanber unb 2l§f(epia§, ober pon ber

göttlichen ^macJ^t unb 2Beisf)eit" (Berlin u. ©tetttn 1781); „S^eaetet, ober über

ba§ menfd^lid}e äöiffen, ein Seitrag ^ur 53ernunftfritif" (granffurt a. ^. 1794);

„(Seift ber fpeculatiüen ^:pf)tlofop^ie" (6 Sänbe, ^JJlarburg 1791—97); „§anb=

buc^ ber 5pft)dE)oIogie , I)erauigegeben mit einer Siograp^ie be§ 3Serfaffer§ öon

£. aBad^ter" ('s^eipaig 1804). ^n Stiebemann'ö t)anbfd£)riit(id^cm ^lac^la^ fanben

fic^ au^erbem reid)e "'}Jiateriatien ju einer ©efc^ic^te ber ''I)lenfd£)()eit oor.

^. 2B. ©trieber'^ .^effifc^e (Sele^rtengefc^id^te XVI, 182, roofelbft ein

öollftänbigeö ütegifter Pon 2;iebemann'§ ©d^riften. — ^. 2Ö. S^ufti in ben

^effifci)en ©enfrcürbigfeiten 4. 2^t., 2. 3lbt^., ©. 46 ff.
— ^eufel'i @e=

le§rte§ Seutf^Ianb VIII ff. O. Sieb mann.
Sicbcmmm: lyriebrid^ Z. , berü'^mter ^:t5{)t)fiotcg ber ^eujeit, ift am

23. 3lug. 1781 alg ©o^n be§ |)ofratt)§ unb ^^rofeffoiö ber ^:pt)ilofop^ie 2:. (f. o.) ju

Gaffel geboren, ©einen ©tubien oblag er junäd^ft feit 1798 in 5Jtarburg, fe^te

bicfetben 1802 in Bamberg t)auptfäc^Udt) unter Marcus unb fpätcr in SBüräburg

unter 3:t)omann unb .^a§por P. ©iebolb fort, ^m 3f- 1804 erlangte er mit

bev Snouguralab^anblutig „De cordis polypis" in 'üJtarburg bie S)octormürbc

unb ^abilitirte fid) ebenbafctbft al§ ^riPatöocent ber $t)t)fiologie. 91eben^er

l^ielt er aud^ 53orlefungen über Pergleid^enbe Ofteologie unb bie bamatä gerabe

Ifb'^afteS 9(uffet)en erregenbe ©att^fc^c ©c^äbenet)re. ^nx toeiteren roiffenfd^aft=

licf)en Slulbilbung, befonbet§ in ber ?lnatomie, ^ootogte unb ^"^pfiologie, mad)te

%. fpäter roiffenfd^afttii^e Steifen, mit längerem '"^ufenttjalte in ?ßariö. S3ereit§

1805 er'^ielt er einen 9luf aU orbentlidt)er ^^rofeffor ber Stnatomie unb 3ooIogie

an bie Unioerfität 2anb§t)ut, too er 11 ^a^re lang eine aufeeroxbentlidt) fegen§=

reicfje afabemifd^e roie fd^riftftellerifdl)e 2:^ätigfeit entfaltete unb burd^ jat)Ireic^e,

loeiter unten anjufü^renbe O^otfd^ungen unb (JntbecEungen jum Slu'^me unb ^uf=

f(^tt)ung ber SanbS'^uter ^ot^fc^ule ungemein Piel beitrug. 1816 ging er in

gleid^er 6igenfct)oft nad^ ^cibelberg, roo er au(^ nod^ bie S3orIefungen über

5ß^t)fiologie übernat)m. i?ranl£)eit§^alber — %. litt feit 1835 am grauen ©taar,
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ber fpäter öon ^profejjor 6i)eliu§ bem jüngeren auf beiben 2lugen glücflid^ ot)crttt

tourbe — trat et btc Sßorlefungen über ^^t)|toIogie, tiergleid^enbe unb pattio»

logijc^e 2Inatomie an feinen ©c^roiegerfo^n, J^eobor 33ifd£|off, ab, nad^bem bereits

1822 bie Zoologie ßeurfart b. Steuere übernommen l^atte. 91(1 SBifc^off 1844
nad^ ©ie^en überfiebelte, üeranta^te %. bie ßrbauung eines anatomif(^en J^eaterS

in .g)eibelbcrg , beffen ^öoHenbung er nodf) erlebte. 1849 trat er gänjlid^ Dom
Se^ramte jurüdE unb fiebelte nac| granffurt a. 9Jt. über, too er am 10. 'Dlärj

1854 noc^ baS ©lüdE !^atte, fein 50iä|rige§ Soctorjubiläum unter jatjtreic^en

Cöationen bon feiten feiner fjtcunbe unb ©d^üler beget)en ju fönnen. ^m
©ommer 1856 jog er fid^ nad£) ^ündt)en ^u^'üdE, too er am 22. ^fanuar 1861

ftarb. — St. gehört 5U ben bebeutenbften ^orfd^crn ber Dleu^eit auf fämmtlid^en,

öon i^m öertretenen ©ebieten. ^nSbefonbere ift e§ fein Sßerbienft, neben anberen

l^auptfäd^Iid^ bie ejacte 9tid^tung angebal^nt, be^to. öerfolgt ju l^aben. 3lm bt=

fannteftcn finb feine Seiftungen auf bem ©ebiet ber 5pt)^fiofogie
, fpecieü bie

(äufammen mit ©rnelin beröffentlidEitenj 3lrbeiten über bie pt)t)fxologifd^e (Sl^emic,

j. S. ber Sßerbauung. 3[n biefer S3eätef)ung finb ju nennen: „Sßerfud^e über bie

Sßege, auf toeld£)en ©ubftanjen au8 bem 3Jiagen unb S)armcanal inl 931ut ge=

langen, über bie 33errtd^tungen ber ^Jiit} unb bie geheimen §arntoege" (.jpeibet=

berg 1820); „2)ie 5ßerbauung nad) 33erfu(i)en" (2 S3be., ebba. 1826). Sßon

einem gro^ortig unb umfaffenb angelegten Söerfe „^!^t)fio(ogie beS 53lenfd^en"

erfcfeten nur 1830 J^eit 1 (2)armftabt 1. 93b., aucf) in§ ©nglifd^e unb ^ran^öfif d^c

übetfe^t) unb 1836 (ebba.) Itieil 3 u. b. 2.: „Unterfud^ungen über baS 5ia^rung8=

bebürfni^, ben 3^a^rung§tvteb unb bie 5ta]^rung§mittet beS 5Jtenfd^en". 3" ^^n

frü'^cften, be^to. ©rftlingSarbeiten Stiebemann'ä ge'^ören jo^treid^c Sonographien

bergleid^enb = anatomifd^cn 3^n^alt§ (über bie Stnatomie ber Stralitf^iere , beä

5ifc^t)eräen§ , ber topftofen ÜJiilgeburten) , befonberS bie berühmte ©d^rift:

„Stnatomic unb 33iIbungSgefc^idt)te be§ @e!)trnl im f^ötuS beS IRenfd^en nebft

einer öergleidljenben ©oifteHung be§ Jpivnbau§ in ben Spieren" (91ürnberg 1816;

franjöfifd^: ^jjaris 1823; englifd^: ßbinburg u. Sonbon 1826). SSexroanbten

3nl^alt§ finb bie Slbl^anbtungen : „lieber ha^ Apirn beS Orang=lltang§ unb übet

bol bei 2)elpl)in§ öetglid^en mit bem ©e^irn be§ 5Jlenfd^en" (1825) unb „3)a8

^irn be§ 3^eger8 üerglid^en mit bem be§ ©uropäerS" (englifd^ 1836 unb beutfd^

^eibelberg 1837). — @in öoUftänbigeS, bi§ jum Sa^re 1844 reid^enbeS 3Jer-

jeid^ni^ öon SLiebemann^S Slibeiten giebt ßaEifen'e meb. ©d&riftfteüerlfjifon.

i^ierju fäme nod^ bie 1854 evfd^ienene „©efd^id^te be§ JabatS unb anberer ä^n=

lieber ©enu^mittel" (^^i^anffurt). — 53e5Üglid^ ber genaueren 2Bürbigung oon

%. unb feinen 33erbienften um bie SBiffenfd^aft öertoeifen toir auf 21. '^ix]d),

©efd^id^te ber meb. SBiffenfd^aften in S)eutfdt)lanb, ferner auf ben „großen -päfer"

unb auf bie gleid^ ju nennenbc Quelle bejto. bie bort angeführten ßitteratur=

nad^toeifc. — Siogr. Sejifon V, 681. ^agel.
S^iebcmaim : ©uftaö ^flüolaus %., babifd^er gieöolutionär öom ^a'^re

1849, toar am 17. fjebruar 1808 aU ein (5ot)n be§ 5ßt)^fiologen griebtid^ X.

(oben ©. 277) ju Sanb8t)ut in 5Boietn geboren unb suetft in Bremen, too ein

Sruber feinc§ S5atet§ al§ Kaufmann lebte, bann auf bem St)ceum ^u 3Jlann=

l^eim unterrichtet, trat, auf 2Inregung eineS £)t)eimS, be§ in le^terem Orte in

©arnifon ftel)enben öbetft ö. .g)oIäing öom S)rogonerregimente ö. greljftebt, om
1. Dctober 1826 in baS babifd^e Äabetten^au§ ju ^arl§rut)e unb toarb amei

3at)Te fpäter jum Officier in jenem 9tegimente ernannt, in toeld£)em er feinet

foIbatifdt)en S3raudt)barfeit toegen balb 2lbjutant tourbe. @inem längeren 2Iufent=

fialte in ßommerc^, too ein ©d^toager jenes ö^einiS , Obetft SBeaujolie, ein

franäöftfdEieS ßancierSregiment befelitigte, maä^tt bie ^"litfbotution ein @nbe,

toorauf %. ben 9ieft bc§ il^m bewilligten Urlaubes in ^annoüer jubradEite. 'ilaä)

3lblauf beffelben tourbe er in ein anbereS, in SBrud^fal ftationirteS S)Togoncr=
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regiment öetfe^t unb auä) l^ier 6alb toieber jum Slbjutanten ernannt. 2;a8

SeBen in bet Äleinftabt Besagte tt)m aber ntd^t. (5t erbot unb ert)iett Don neuem

Urlaub naä^ ^anno'on, too er im föniglic^en ^iarftaüe ritt, bie j£f)ieratjnei=

jd^ute bejud)te unb Snglijd) trieb. %uä) fonft mar er bcftrebt, jtd) in bem 33e=

ruie, ben er gemätilt "^atte, in bejjen 33er^ättni|ie er ]xd) aber niif)t ,^u tilgen

öerftanb , toeiterjubilben. Unjuirieben mit bemfelben, über^ebenb unb unöer=

träglid^, geriet!) er balb in gertDÜrjnilfe mit Sßotgeje^ten unb in .g)änbet mit

^ameraben, fam in ba§ ©toatögefängnife ju Äi^tau unb 'ia^ fid^ 1833 ge=

nött)igt , feinen Slbjd^ieb äu nel^men. 2)ie unmittelbare 93eranlajiung baju gab

ein SBorgang, bei metdiem er nid^t öerftanben t)atte, bie 8tanbe§e!^re ju wahren

(Slßgemeine «militäraeitung ^x. 63, SDarmftabt 1893). gr trat nun als Unter=

oificier in griecE)ifd^e ©ienfte, too ber |d)öne , fräitige, in atten förperlid^en

Uebungen l^öd^ft gemanbte , mit reid^en Spract)= unb anberen ^cnntnifjcn au§=

geftattete 'DJtann, aU er ftd^ bei ber UnterbvücEung eine§ ?(uiftanbe§ in ber 2Raina

burd^ Energie '^eröorget'^an f)atte , halb Dfficier, 'iltegimentiabjutant unb bcm=

näd^ft Seiter ber Ärieg§fd^ule im 5)3iräu§ mürbe. 3lber im ^. 1843 machte bie

©taatSummäljung , meldEie bie ^temben au§ i^ren Stellungen berttieb
, feiner

bortigen mtlitörif(i)en ßaufbalin ein 6nbe. S)a er fc^on 1841 eine @ried^in,

3{rene 36ant^i§, gelieiraf^et f)atte, blieb er im ßanbe unb gebadete fict) fcier eine

neue ©jiftenj 3U begrünben. @r öerjudjte e§ aU ©pradt)le'^rer, al§ 3Bu(f)f)änbler=

ge^lfe, al§ ßanbtoitt^. Slllel jd^lug fe^l unb 1847 fef)Tte er nac^ Xcutfc^lanb

jurüdC, in ber Hoffnung im ^soft= ober @i|enbat)nbienfte SBertoenbung ^u ev^lten.

Slber e§ toorteten feiner nur neue (5nttäufdt)ungen, er fanb nirgenb§ ein ^ufagenbeS

Unterfommen , baju litt feine fjfi^au an <g)eimme^, unb fo entfcf)lo^ er fict), im

folgenben Sa'^re toieber nacE) ©ried^enlanb ju ge'^en. ^m ^ai 1848 fd^iffte et

ftd^ bortl^in ein. Äurj borl^er, am Cftermontage, bem 24. 5lprit, t)atte er in

^eibelberg bie aufftänbifd^en Sßauern au§ bem Oberlanbe öermod^t, bie SBaffen

nicberjulegen. 6in ^af^x fpäter ergriff er biefe ju gleichem 3toedEe felbft.

SBieberum toar i^m nidE)t gelungen, in feiner jtoeiten .!g)eimatl) eine ßebenS»

fteHung ju finbcn , unb iti beginn be§ babifc^en 2lufftanbe§ ftnben mit i^n in

S)eutfd)lanb. @r gebad£)te in bie S)ienfte ©d^le§toig'|)olftein§ ju treten, aber

bie SBorgänge in feiner engeren ^eimatt) führten i^n in bie SRei'^en ber 3luf=

ftänbifd^en, ju benen er baburdE) eine Sejie'^ung l^atte, ba^ fein jüngerer trüber

mit einer ©d^mefter bon ^erfer öer^eiratl^et mar. @r fteflte fidf) 33rentano jur

Sßerfügung, toarb jum ^Jiajor ernannt unb äunäd£)ft nad^ .fi^aifcrelautern entfanbt,

um ba§ 3ufani*"engel^en mit ben 3lufftänbifd)en in bev ^^falj ju förbern. 2118

bie geinbfeligfeiten begannen, get)örte er ben Stäben öon ©igel unb 9JlieT0Slaro§!i

an, na!^m an ben ®efed£)ten öom 13. bi§ 16. i^uni in ber '^iecEargegenb tl^eil,

ging bann abei, weil er unteo^l mar, nad^ ^arlSru^e. 3ll§ er bort bie (lnt=

fernung unfäl^iger Slbenteurer betrieb , mißfiel er ^iero8lam§ti unb tourbe in

©ctoal^rfam nadt) 3taftatt gefd^icft , am 30. ^uni aber, nac^bem ber geinb bie

^urglinie genommen l)atte, butd^ ©tgel, ber fid^ felbft in 6id^er|eit brad^te,

jum ©ouöerneur biefer S^eftung ernannt, ©eine Slufgabe aU fotd^er mar bon
born'^erein eine l^offnung^tofe. 2lufeerbem toor er berfclben nid^t getoad^fen, eS

fehlte i!^m an Energie unb an Vertrauen auf ba§ (Seiingen ber SadEie. ©ein

@eneralftabsd)ef f(Gilbert i^n in feinem S3udt)e „3luö bem 2eben eine§ S3olfg=

fämpferS bon Gorbin" fOtto b. 6orbin=2öier§bi|fi), Slmfterbam 1861, al§ einen

fleinen (Seift unb gefd)äfttgen 5pebanten, toetdE)er fid^ mii^tig mact)te, gebieterifd^e

SBefet)le gab unb SßieleS anorbnete, aber nid^t barauf ^ielt, ba^ ettoa§ babon

ausgeführt tourbe. 2)od^ gefte^t er il^m au^ gute gigenfd^aften ju unb bei

bem bon (Sorbin gefällten Urt^eilc barf nid^t bergeffen toerben , ba^ biefer in

]^o!^em ©rabe eitel unb fclbftgefänig toar unb gern fein eigene« ßid^t leud^ten

läfet. 2;iebemann'§ £l)ätig!eit beftanb l)auptfäd^Uct) borin , bie 6intoof)ncrf(^oit
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unb bie ©olbaten nicberju'^olten , toetc^e nad^ Uebetgabe riefen, fotoie in bet

fjürforge für bie Sebüifniffe ber 2;ruppen. 2Jon einer actiücn Söert^ieibigung

fonnte bei ber übelen Sßeji^affen^eit ber SBefa^ung faum bie 9tebe fein, iti einem

am 8. ^uü unternommenen StuSfaEe n?urbe er leidet an ber ©rf)ulter öeriDunbet.

2Im 23. :3uli ergab bie i^eftung fid^ auf ©nabe unb Ungnabe, 6000 'iUlann

ftrectten bie 3Baffen. 2:. ^atte barauf gered^net in bag 9lue(anb enttaffen 3U

joetben, er ttiurbe aber Cor ein Äriegägerid^t gefteüt, am 10. Sluguft äutn 2:obe

öevurtficilt unb am 11. erfc^offen. @r ftarb mannl^aft, toie ein ©olbat ftetben

nui^. 3SieI 2luffe£)en mad^te bamal§ ein öon feinem Sßater an i^n gericf)teter

aSrief (obgebrucft in ber Slttgemeinen 3eitung 9tr. 225 öom 13. 3Iuguft 1849j,
in toelc^em biefer i^n jur Umfe^r mal^nt, aber äuglei^ fd^reibt, bafe er gegen

guten 9lat^ ftetS taub gemefen fei.

!)ieuet 9leErolog ber 3)eutfc^en, 27. S^a^rgang, Söeimar 1851, 9lt. 183,
348 (^mei ßebengbefdE)reibungen, bereu SSerfaffer auf üerfd)iebenen ©tanb=
punften fielen). — 5- ö. SBeed^, SSabif^e 33iograp!)ien , 2. Sanb, ^eibet=

betg 1875. 33. ^Joten.

2:icbcmann: ^art ßubtoig ^einrid§ ö. %., preufeifc^er ^JJlajor unb
bemnädtjft ruffifd^er Dberftlieutenant , »arb am 3. SIprit 1793 jum ^d^nridt)

beim preu^ifc^en ^njanterieregimente ^Jlr. 55 , bamalg ö. ^olwebe unb am
3. September 1794 ^um (Seconblieutenant ernannt. Sfn biefer ©igenfd^aft ge=

l)örte er ju benjenigen Dfficieren, toeld^e @d)otnt)orft feit 1801 ju SBerlin in

ben .^rieg§tt)iffenfc^aften unterrid)tete unb jwar mar er einer ber SieblingSfd^üIer

beS gjleifterg. 2ll§ biefer am 27. 2Jlär3 1802 bem Könige bie beften ber öon
feinen ^örern eingelieferten 2(usarbeitungen übevreid^te, toaren bie öon 2. bar=

unter, unb al§ er in einem öom 29. ^toöembcr 1803 batirten „^Berjeid^ni^ ber

Officiere, meldte ftd^ in bem ^iefigen ße^tinftitut burd^ gö^ig^eit unb Äenntniffe

auggejeid^net ^abcn" feine (&(i)ü(er in öier Stoffen tl^eilte, äät)Ue er jur erften

nur (Slaufetoi^ unb X.; öon if)nen fagt er: „jeic^nen fidt) buid) ^fö^igfeiten,

SSeurt^eilung
, gleife unb .fi^enntniffe gan^ befonberS au§". 3)ie ?^oIge l^at ge=

aeigt, ba| er Dtcc^t '^atte. 3lm 28. Januar 1806 rücEte %. jum ^:|>remier=

licutenant auf, am 12. Slprit bc§ nämlid)en 2fö^i-'f§ tourbc er ^um Stab§capitän

öon ber 3lrmee ernannt. 3lm Kriege öon 1806/7 na^m er atS ®eneralftab^=

oificier tl^eit, eine am 30, Stugufi 1806 aufgefteüte Sifte ber legieren nennt al§

fold^en „ben interimiftifc^ ^n ©enerolftabgbienften angefteEten ©tabicapitän bei

Slrmee ö. X." bei bem meftpreu^ifd^en 6orp8 be§ ^erjogS ßugen öon SBürttem=

berg; ein fpöterer, aber öor Sßeginn ber fjeiubfeligteiten, öon ©d^arnl^orft unter=

äeidf)neter „33orläufiger ßntmurf jur S3ert^eitung ber (Seneralftabäofftciere hei ben

©iöirtonen" fagt, ta^ %. ^um S)ienfte be# ®enetalflabe§ bei ber 2lrmee ge=

brandet merben fönne, er fei beim 9ieferöecorpä übevfiüfftg, roeit bort fc^on öier

@enetalftab§ojficiere öoi^anben toären. ^m ^uni 1807 befanb %. fxä) als

folc^er beim ruffifd^en ©eneral i?amenifoi, bem ^^üt^rer ber Oteferöebiöifion be§

2'@ftocq')dE)en 6orp§. S)iefen beftimmte er am 8. 3luni in ^et)lfacE auf eigene

SSerantmovtung Sennigfen, ber eine ©d^la(^t annel^men tt)oHte, 5u |)ülfe äu eilen,

unb bemnäc^ft öcrmod^te er, in SBerein mit (Srotman, Äamen§!oi, foteie ©rolman'ö

33orgefe^ten, ben ©cneral ö. 3temboü), mittelft termegenen (Setoaltmatfc^eä red^t=

äcitig bie SCßalftatt öon .g)eil§berg ju erreidt)en. 5lud^ auf le^terer betoä'^rte er

fic^. 2lm 19. 3uli 1807 matb er tt)irflid)er Sapitän, am 20. October 1809

^Jlajor. ^n ber 3eit ber SSieberaufrid^tung ^Jreu^enS nad^ bem 2:ilfiter ^rieben

toar er einer ber t^ätigften unb einfidf)tigften unter ben S3orfämpfern für bie im

.^eetioefen ju fd^affenben 9icuerungen unb einer öon bencn, meldte fobatb ate

möglid^ toiebcr ^um ©d^mertc ^u greifen toünfd^ten. @r ge'^örte ju ben Sin=

geioeil^ten unb ju ben SÖertrauten ber leitenben Staatsmänner. ©d)on im ^erbft
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1808, al§ Defteneid^ ätoifd^en j?tieg unb i^tieben Irfiroanfte, mar er mit einer

Senbung aum (trafen Öö^en in ©c^lefien unb nad^ 2Bien beauUtagt, meldet

^veu§en§ ©tettungnal^me betraf (W. Setimann , Änejebedt unb ©cf)ön , Seip^ig

1875, ©. 52). 3Uö am 15. Dctober 1810 bie ^riegSjc^ule ju S3erlin, bie Sßor»

gängerin ber je^igen .^rieg^afabemie, eröffnet lüurbe, lef)rte 2:. bort 3;afti£ unb
Strategie, auci) mar er ^itglieb ber ©tubienbirection bev 3lnftalt. 1811 be=

gleitete er ©i^ainl^orft auf feiner rufftfcfien 9ietfe. 5)iefer münfd^te xl)n jum
9tac^foIger üon 58ot)en, ber, al§ $reu|en 1812 auf bie ©eite 5ranfreid)§ trat,

nac^ 9iu6(anb ging, an bie ©fi|e ber 1. S)ibif{on beS 3Ittgemeinen .^iieg§=

bepartement§ treten ju feigen, bamtt biefe l^od^toicEitige Stellung ein ganj 3uöer=

läjfiger unb im ©inne ber franjofenfeinbtidien ^ßa^tei luirfenber Dfficier ert)iette,

aber %. roar entfc^loffen, ebenfalls ni(f)t in ber prcufeifcf)en Slrmee ju bleiben, toenn

biefe bem ^aifer ?lapoleon ^eereSfolge leiften mürbe. @r erbat feinen ^^bfrf)ieb,

melcfier i^m om 8. ?Jlai 1812 betnilligt marb, trat in ruffifd^e S)ienfte, muvbe
äum Dberftlieutenant ernannt unb bem ©ouOerneur bon Sftiga, ©eneral Offen,

beigegeben. 6ö mar eine unerquirfliclie Sßermenbung, benn fie [teilte tt)n feinen

eigenen 2anb§Ieuten gegenüber unb öerleitcte il)n, im @efedl)te bei <Bdjlod am
5. 'iluguft unter bem ©df)U^e ber ^arlamentärflagge eine 5lbtf)eitung ber lefeteren

jum 23erlaffen ilirer ga^ne unb pm Eintritte in bie ruffifcf) = beutfd^e Segion

aufjuforbern , moburdl) er mit 9ledl)t 9)DrdE'i ^»^orn unb ia^ ^i^fatlen feiner

irül)cven .S'ameraben erregte. 3Sot)en, ber itin in feinen „Erinnerungen" einen

ber ebelften unb beftunterric^teten Dfficiere be§ preu^ifc^en .g)eereS nennt , ent=

f(i)ulbigt 2iebemann'§ ^anblungSmeife mit ben eigent{)ümli(f)en politifcl)en 33er=

i)ältuiffen, meldte bamat§ Oorlagen unb batb nad}t^tx '^oxä bemogen, einen ©dl)ritt

ganj äf)nlid^er 3lrt ju t^un , mie er %. gegenüber üeibammt |atte. Slber Per=

gebenö bemüt)te biefer fi(^ um einen anberen SBirfungsfreig , namentlid^ in ben

iHeitien jener Segion ^ätte er |id£) einen fotd£)en gemünf(^t. @r follte bie 3^1^
in meld)er biefe öor ben ^feinb tarn, nidl)t erleben. 5)aS Slrcffen bei 2)a^len=

ftrdt)en am 22. 31ugu[t 1812 brad^te itjm ben Xoh. Ob er benfelben auf ber

SBalftatt gefunben ober ob er einige Jage nod^f)er in S^itga geftorben ift, ftef|t

uid)t feft. ©neifenau beüagte tief fein ^infc^eiben. — X. tjat über bie bon i^m
in SHiga geübte J^ätigfeit ein öom 20. 2luni bi§ jum 20. 2luguft reid^enbes

Slagebud^ geführt, meiere« nebft einigen anberen, i^n betreffenben ©d^riftftüdEen

burd£) 'üJtaj Seemann im 21uguftt)eite 1877 ber „^a^rbüd^er für bie S)eutfd^e

3lrniee unb 9}taiine" (SSerlin) öeröffentlidl)t ift.

Slften ber preu^ifrfjen ©el^eimen ^rieg§=^anätei ju 35erlin. — ^. Se^=

mann, ©c^arn^orft, Seip^ig 1886/87. 33. 5ßoten.

2:icbgc: 61)riftopt) Sluguft %. (1752—1841), Siid^ter, mürbe am
14. Secember 1752 ju ©arbelegen in ber StltmarE geboren; er mar ber ältefie

©ot)n be§ aftectorS ber gelehrten ©tabtfd^ule bafelbft, Sfo^ann Äonrab %., unb

feiner @attin, ber Joc^ter beg Äaufmannä 3a<^ai;iaS SempoIiuS. 33ereit§ al8

breijä^rigeS .^inb fa^ er laufc^enb ^u ben ^ü^en ber Butter, bie i^n in jenem

Sllter in angemeffener 2Beife mit bem reict)en @(f)a^e bon gabeln unb ^ärd^en
öertraut mad^te, ber in i^rem (Sebäd^tniB l^aftete. ?lber aud^ feine SBörterin

fuc^te nac^ iljrer SBeife 5ur SBilbung be§ .S'naben beizutragen burct) Er^äl^lung

fd^auerlicf)er ®efdt)ic^ten unb fog. "ilmmenmärdjen, bie nur ^u leidet baS ®emüt|
bes Äinbeö gefangen ncljmen unb mit ©raufen erfüllen. ^2luc^ auf %. übten

biefe benfelben Einfluß , machten il)n übermäßig fd^eu unb furt^tfam unb öer=

urfact)ten fo eine ©d^üd^ tern^eit unb 5lengftlid[)feit in bem Knaben, bie ber 50ater

burdE) feine gemaltfamen ©egenma^regcln nur nod) öerftärfte unb baburd^ ju

bauernben 6t)araftereigenf(^aften feineS ©ol^nc§ maö^U, ber anbererfeitS bon ber

3Jlutter unb ben übrigen |)au§geno^en in übermäßiger SCßeife öex^äifdöelt mürbe.
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S)a3u tarn , ba§ ber ÄnaBe Don ben 5po(fen feeiaücn tourbe , burd^ biefe feine

fitiblid^e ©d^önl^ett öetlot unb oud^ eine Sä'^mung be§ redeten gufeeä baöon
ttug, roag i'^n immer fd^üd^ternet unb menjd^enfd^euet mod^te unb in ben Stuf

gciftiger Unfä'^igfeit brad^te. 3tud^ in ^Jlagbeburg, wo^in bet Sßatet 1758 als

gonrector be§ @t)mna[ium§ öetje^t toorben toar, befferte fid^ biefe @emütp=
ftimmung nid^t; ja fte toutbe e^er beftätft burd^ finftere, rau^e Öe'^rer, bie bem
Knaben fotool auf bet 5Bolf§j(^uIe, tüie auf bem ®t)mnafium entgegentraten.

5Xud^ ber Sßater jtDeifelte an ben gä^ißfeiten feine§ ©tftgeborenen unb na^m i^
beS^alb nad^ ttenigen Solaren öom ©tjmnafium , um i^n in ber ,g)äu§lid£)feit

iDenigften§ ju einem 3lbfd^rciber tjeranjubitben. 2;ur(^ lebl^afte 2)ectamation öon
©efangbud^SUebetn unb (Sellert'fd^en ©ebid^ten, toomit fid^ Sluguft in feinen ein=

famen 5)luft?ftunben bie "^ni tiettrieb , tourbe er im ^loöember 1764 angeregt,

fclbft ein ®ebirf)t auf ben ©eburtStag bc§ 33ater§ ju berfaffen , ber nun eine

günftigere 'DJtcinung öon ben geiftigen Tratten feinet ©o§ne§ betam unb befd^Io|,

i'^n ber toiffenfc^aftlidt)fn 2aufba!^n äurürf^ugeben. 35on feinem C^eim , einem

ßanbibaten ber 2;!^fologie , in bem Serfäumten untertid^tet unb burd^ eigene

ßernbegierbe geförbert, fonnte 5luguft fd^on balb felbft anbere Knaben in bem
Erlernten untertoeifen unb fic^ ein Xafd^engelb erwerben, bas fpäter ber fjfamilte

too'^l ju ftatten fam , al§ bet SSater , burd^ .^ranfljeit genöt^igt
, feine eigenen

^43tiüatftunben aufgeben mu^te unb bann im ^erbft be§ Sfa^reg 1769 ftatb.

S)urd^ bie§ @reigni§ getietf) bie 5Jluttet mit il^ten fed^ä Äinbern in äiemtid^e

9lot^ , bie na(^ 5Röglic^feit ju linbern, i^reS ©rftgeborenen eifrigfte§ ©treben

ttjar. 1770 bejog %. bann bie Uniüerfitöt ^aUt , um bie Sledl^te 3U ftubircn.

Unter ^ü^en unb 2Inftrengungen betrieb er §ier feine ©tubien, fc|te aber aud^

feine poetifd^en S3erfudf)e fort, öon benen mehrere in bie bamat§ öerbreiteten

5)lufenalmanad^e unb ^^^^f'^i^iiten aufgenommen tourben , unb begann bereite

fein größeres @ebid£)t „Urania", öeronla^t burd^ feine eifrige Sßefd^äftigung mit

5Jletapt)t)ftf unb bie p^iIofop'^ifd£)en Unterl^attungen mit feinen i5f«unben 9{ago|f^

unb äßeffenberg.

'^d^ Slbfd^IuB feiner ©tubien ging Z. \111 naä) ^agbeburg jurüdE, mo
er nun einen 2;i^eit feiner ^t\i mit Uebung§arbciten bei einem 3lbt)ocaten iw-

btad^te , ben übrigen 2:'^eil aber ,
jur ßrmerbung feine§ Unterl^alte§ unb bet

Untevftü^ungen für feine SIngcprigen, bem ©rt^eilen bon ipriöatflunben, Uebet=

fe^ungen unb 3lbfc^reiben juriftifd^er 3lctenftücEe toibmete. 31I§ if)m bann nad^

brei Salären bie ©rlangung eine§ S^uftijamtfS junäd^ft ni(^t glücEte, überna'^m er

1781 bie ©tefle einc§ |)au§lef)ret§ in tn f^omilie be§ ßammerbirector§ ü. 2lrnftebt

in (Snrid^. ^ier lernte 2;. balb aud^ ©öcEingf unb feine ^Jamilie, bie ©id^terin

ß^riftine ö. Sagen u. 21. fennen unb tiatte bie befonbere ^reube , Slnfang be&

3a^re§ 1784 bon ©leim eine ©inlabung nad^ ^alberftabt ju erhalten, ber er arier=

bingS etft 1788 ^otge leiftete. S^naroifdöen mad^te er nod^ in gßrid^ bie |)erfön=

lid£)e SBefanntfdtiaft be§ alten Sßater 6leim unb aud^ ber '^xau @life bon ber 9iedEe,

bie bom 9lobember 1784 big äum ^ai 1785 i^ret ^ränflid^feit Wegen auf

©ödlingl'g ©inlabung in beffen ßanb^au§ aGßülfcrobe lebte unb auf %. gleid^ bei

il^ter etften ^Begegnung einen großen (SinbrucE modele, roenn aud^ nur als ^xaM
bon Seift unb eblem SBefen , wä^renb i^re g^unbin ©op^ie 58e(fet aud& fein

^erj ju feffeln fc^ien. 3fn biefer Umgebung, bie i^m bie ?lrbeit jur g^reube

mac|te unb feine S)i(^tungen eifrig förberte, fonnte er fid^ nun eigentltd^ jum
erften üJtale toirflid^ glüdflid^ fütjlen; aber fd^on @nbe beS So'^teS 1789 fa^ et

fid^, olg ©ecretät htx bem 2anbratl§ b. .g)agen in ©ulenftebt, faft gänjlid^ bon

feinen ^reunben unb ben ll^ufen gefd^ieben, fo ba^ il^n bQ§ ©efü^l jener ®lüdE=

f eligfeit , bag i!^n fotool in gürii^ mie in ipalberftabt erfüllt ^atte , too er in

ftetigem Umgänge mit ©leim, .^lamer ©dl)mibt, ©tamforb unb bieten anbeten
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^ännetn biejeä ÄreijcS lebte, balb gonj berlofjen ^ätte, tocnn er nic^t mit bcn

i5ftcunben fotttDÜ^rcnb in reger Serbinbung geblieben roäre. Slber %. "^atte in

biefer neuen ©teEung mit ©egenftänben ju tt)un , bie i^m bon ^ex^en üer^o^t

üjaren, tote 3. 33. bie Äontonbereifungen unb bie ©intieferung ber Slefruten an
bie 9legimenter ju feinen Dbüegenl^eiten gc'^örten, unb fo entfagte er bcnn unb

Iet)rte 1791 naä) ^alberftabt äurücC, wo er nun atg 5!Jtit^erauegebcr an ber

beutf(i)en 9Jlonat8fc^rift t|eilnat)m , bis er 1792 ben Eintrag annat)m, @ejell=

jdtiajter unb 3ieifebegleiter eineS iungen ^txxn ö. ©tebern ^u roerben, ber jeboc^

bereits na(^ ad)tie^ 5Jlonaten ftarb unb eine fran!e ®ottin mit ätoei 2öct)tern

^interlie^. S3on ber SBittme gebrängt, auä) ferner im .g>aufe ju bleiben unb bie

©rjie'^ung if)rer Äinber ju leiten, lie^ fic^ Z. betoegen, eine i^m fd^on pgefagtc

bebeutenbc ©tette in ber ^roöinj auSjufdiIagen. @in l^atbeS ;3a^r fpäter fiebeüe

bie gamilie naii) Wagbeburg über unb 1795 nac^ ^ieinftebt bei Queblinburg,

jute^t naä) GuebUnburg felbft, too ^^i^ou ö. ©tebern 1797 ftarb. 3)ie öer=

toaiften Äinber tourben in eine ^penfion gegeben, unb 2;., bem i^re Butter eine

fleine ^räbcnbe berfc^afft unb ein 9lu^ege^alt ausgefegt tjatk , unternahm nun
im ^ärä 1798 eine 9ieife über SSerlin ju feinem jüngeren SSruber nac^ 5ranf=

fürt a. b. £)., unb bicEitete in biefer ^ext bei einem Söefud^c be§ ©cfilac^tfelbeS

feine befannte „ßtegie auf bem ©d)Iad)tfelbc bei ^unerSborf". ^m |)erbft btefeä

Sa'^reS begab er fid^ fobann nod) SSerlin, too er unter 2lnberen aud^ ^. ^. @ngel

fennen lernte unb eine 3eit lang bie „@ft)emeriben" Verausgab. 33on 2BiIl|eIm

©ottlieb S3ec£er, bem Herausgeber beS „Safd^enbud^S 3um gefeHigcn 23ergnügen",

eingelaben, ftebelte %. im ^rütiial^i 1799 nadl) SireSben über; {)ier nal^m er nun
aud^ nad^ toieber^olten einlaufen feine „Urania" ttieber öor unb boHenbete bercn

fed)[ten ©efang. 3)odE) fdt)on nadj ätoei 5Ronaten ging er über |)atte, too er

burd^ 21. ®. @berl)arb mit feinem nad^matigen SSerleger @c£)iff, bem S3efi|er ber

Sftenger'fdt)cn S3udt)|anbtung, befannt mürbe, nadf) SBerlin jurücE. ^ier erneuerte

er 1803 aud£) bie 33efanntfd^aft mit i^xau 6life öon ber 9ledEe, bie bamalS mit

il^rer 8tieffd£)tDefter , ber Herzogin bon ^urlanb , bereu ßeben %. fpäter für

S3rocfl)auS' „geitgenoffen" befd^rieb, nac^ ^Berlin !am unb Z. alsbalb ju fid^

einlub. 9luS biefem SBieberfel^en geftaltete fid^ eine unäertrennlid^e ^Ji^eunbfd^aft

für baS gan^e Seben, an bereu 9lein'^eit mol nur müßige Sc^toä^er ju ätoeifeln

unternahmen. 3"nä'^ft l»efuct)te %. im f^rü^ja^r 1803 mit ber ftetS leibenben

f^rau bie 33äber bon Xepli^, I?arl8bab unb ^ranienSbrunnen, fet)rte bann, nad^=

bem er nodl) eine ©onaufa'^rt Ui SCßien unternommen l)atte, allein nad^ S5erlin

äurücE unb fd^lo^ fid^ erft im nädt)ften ^fa'^re mieber ber 35abereife feiner ^reunbin

an, bie er bann auf i'^ren SSorfc^lag audt) nad£) 2ftalien begleitete, too fic nid^t

nur ben Sftat^fd^lägen ber ^lerjte zufolge bie SBäber bon 3^(|i<i unb 9leapel auf»

fudl)ten, fonbern alle l)erüorragenben Orte unb ©e^enSmürbigfeitcn in 2tugenfdt)ein

nal^men. 2öäl§renb eineS ^i^igen ^terbenfieberS , baS %. am 20. Sluguft 1805

in Neapel überfiel unb ettoa bier äöod^en an bai ßranfenbett feffelte, .zeigte fid^

ganj befonberS bie liebcboHe Slufobferung unb g^reunbfd^aft ber StecCe, bie i^n

mit unermüblid^er Sorgfalt unb 3lu§bauer pflegte, i^m ^erbft 1806 te'^rten

fobann bie Sfleifenben über bie ©d^meij nad^ S)cutfdt)lanb jurücE unb öertoeilten

toä^renb beS äöinterS bon 1806 auf 1807 auf bem ©d^loffe ju 'Slltenburg alä

(Säfte beS Herzogs Sluguft bon ®ot^a. 2)ie Sommer ber folgenben Sfa'^re mürben

meift in (Semeinfd^aft in ben böl^mifd^en SSäbern ober 3U ßöbid£)au öerlebt, bem
Siebling§aufentt)att ber ^erjogin öon Äurlanb , bie bort [tetS einen ^reiS bt'

beutenber ^länner um fid^ öerfammelte, bie Söinter bi§ jum 3at)re 1818 in

35erlin, fpäter in 2)re§ben, too fiel) gleid^falli ein auSerlefener ^reiS bebeutenbet

(Seifter um bie 9tedEe fc^oarte. .gjter mo^nte, nur burd^ eine 2;§ür öon bem
9Jlufen= unb i5freunbfd£)aft§tempel biefer S^rau getrennt , i^r treuer §reunb unb
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SeBenägeiä'^rte Z. „Sa'^re öergingen auj jold^e 2Bei|e in frönet 5Ru^e, aber

Qucf) in einer getciflen Sinförmigfeit". ^Ulit liebeDoHer Sorge ranr ^xau

öon ber 3tec£e barauf bebac^t, if)rem greunbe unb Sc^ü^Iing aud) nQ(^ it^rcm

2obc ein forglojeö Seben ju fidlem, unb fo tonnte %., als [ie am 13. Slprit

1833 ftaib, burd) i^r 53ermä(i)tntB im ©enujie feiner unb tt)rer bi«{)erigen

2Bot)nung, an ber nid^tä gcänbcit werben foUte, unb einer nid^t unbebeutenben

diente, joroie gepflegt öon ber feiner 2öo!^Itf)ätetin innigft ergebenen iJaniit'e

^Pappi-vmann, toenn and) einfam
, fo bod^ ot)ne äußere ^Hlott} bie i^m nod^ ht-

fd^iebenen ^a1)xe oerteben. (5in ja^Ireidtiec Ji?rei§ öon fj'funben unb ^fi^eunbinnen

fanb fidt) attobenblidE) bei bem S)idt)ter ein , um i^m ^i'^ftrcuung ju öerfc^affen.

.^atte er ftdt) nocJ) in ben legten Sfa'^ren bor bem 2;obe feiner ^^reunbin, aufeer

mit poetifd^en .^(einigfeiten, auf feineS g^eunbcg ©ber^arb S)rängen mit ber Slb=

faffung feiner ©elbftbiograp'^ie, bie freilid^ Fragment blieb, unb mit feiner testen

giö^eren S)id£)tung „SBanberungen burd^ ben Woxft bes SebenS" befd)äitigt, fo

gab er fid^ nun faft nur nod^ ber Unterfialtung mit feinen 53efud^ern ^in. @in

Unfall, ber bem ©reiä noct) im Sommer 1838 begegnete unb it)m aufeer einem

S3rudt) tei 'iJtafenbeineä auä) eine ©e'^irnerfc^ütterung jujog, f)atte nun eine 3lb=

ua^mc feiner geifligen Gräfte jur ^^olge; fein @ebädt)tni^ mürbe fd^iDäd)er, „bie

^eiterfeit be§ @ei[te§, bie ftd^ fo gern in fd)Iagfertigen Semerfungen, in ©d^erjen

ober in Satire ßuft madC)te , berlor it)re Sd^arfe, ba§ Urtt)eil, bie Spannfraft

unb fetbft ta§) fonft fo öoreilige ©emütt) 30g ftd£) jurüdE hinter bie Sc^ranfen

einer tl^eilna'^mlofen @leid)gültigfeit" (^Jfatfenfteinj. Üiad)bem er im Sommer
1840 nodE) einmal eine U^abereife nad) ^axUhai) unternommen ^atte, öerlebte

er ben folgenben Slßinter in guter Sefunbt)eit , bi§ roenige Slbenbe Oor feinem

Sobe fid^ ein leid^teg Utimof)lfein einftellte, bem er in ber Tiadt)t öom 8. jum
9. Wdx^ 1841, turj oor ^:)Jtitternad£)t, erlag. Slm 'DJtorgen beä 12. "iüldrj mürbe

er unter großer Jtjeilna^me auf bem gi-if^^ote 3U ^Jleuftabt=2)regbfn o^ne Sarg,

mie er e§ gemünfdit batte, neben feiner ehemaligen greunbin jur 9lut)e beftattet.

S)er 9tu{)m beö 2)id£)tev§ %. tiat fid^ nii^t lange ju erhalten öermod^t. ^n
feinen fleineren poetifdjen Sachen fom er nid^t über feine S5orbilber (Bleim, ©öctingf,

Älamer Sd^mibt unb i^re ''Jlnl^änger ^inau§ unb nur einige menige ®ebid)te,

befonbers auö bem ßiebetcljlluS „jDoS Sd^o ober 3lleji8 unb 3ba" (|)atte 1812)

unb au§ „?lennd^en unb 9Jobert ober ber fingenbe SBaum", finb buvd^ anmutfjenbe

inelobien toeiteren .^reifen befonnt gettiorben. Sein i^aupitoerf „Urania" (juerft

^aUe 1801 erfi^ienen), eine auf rationaliftifd)er 2lnfd)auung aufgebaute poetifc^e

iße^anblung ber Äanffd^en ^ß^ilofopl^ie
, fanb fd^on bamalS feinen allgemeinen

^n£lang, menn ftdl) aud) mand^e fentimentale 9latur nid^t um beö ©anjen,

fonbern nur um einiger anfpredi)enben ©injel^eiten mitten fetir für ba§ 2Berf

begeiftcrte unb baffelbe 1838 in§ gran^öfifdtie ,
fpäter in§ Ungarifc^e unb ium

2:i)eil auc§ in§ Sfta^fnifd^e (1854) überfe^t tourbe. ©ine ^u?,^ä:^lung öon Jiebge'g

fämmtlid^en SBerfen giebt ©oebete'e ©runbri^, 2. Stufl., 5. Sb., S. 455 fg.

ßöngerer Beliebtheit als ber Sid^ter f(^eint fiel; ber 5Renfd^ %. erfreut ju ^aben.

Sd^on Süpl)ie 58eder nennt i^ 1784 einen ^tann, „ber burdl) längere Sefanntfc^aft

öiel gewinnt", unb 9lnfelm Siitter ö. f^euerbadl) fagt fpäter Ooni^m: „mit if)m

füt)lte idt) midi) juerft mieber 3Jlenfd^ jum 9Jlenf(^en. Offen, ^erjlidl), liebenSttürbig.

©eine Seele öeiflärt feinen mifegeftalteten Körper". S^m. Slnbenfen an Z. mürbe

1841 in SDregben öon gi-'^unben unb S5eret)rern be§ S)id^terS eine 2;iebge=Stiftung

gegrünbet, au§ bereu SSermögen (1892: 663 800 9Jl.) greife für bic^terifc^e

SBevfe, mufifatifc^e ßompofitionen unb 2ßerte ber bilbenben Äunft öerliet)en,

foroie Unterftü^ungen an t)ülföbebürftige beutfd)e S)id§ter unb Mnftler ober beren

^interlaffcne gejault werben.

lieber Stebge'S Seben ögl. befonber§ : S. 31. 3:iebge'§ Seben unb poetifd)er
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^ad^lafe. gjcrauggegeben üon Äatt f^atfenftein. S9b. 1 u. 2 (ßeipjig 1841)
unb bie bei ©oebefe nod) angeführte Sttterotur. 531 aj ^enb^eim.

Stielen: :3o^ann ö. 3:., ^odimeifter be§ S)eutjc^en DrbcnS üom 1. Scp»
leniber 1489 bi§ an feinen 2:ob, 25. Sluguft 1497. gg ift ber ginbrucf boUftet

Sragif, ben man empfängt, menn man ben S^araftev unb bas Streben, baä
Sorge^en unb ba§ ö^efc^icf biefeS üom aufrichtig beften aOßillen für Orben unb
Sanb befeelten, perfönlid^ überaus mürbeboüen legten unter ben nic^tfürftlid^en

.^octimeiftern betvai^tet. (Sinem fd^teäbifc^cn 5lbelsgefd)tect)te entfptoffen , öiet=

Iei(^t ber ße^te feineö ©tammeö, mar er fiü^ in ben £)rben getreten, f)atte bic

Stufenleiter ber DrbenSämter bon unten t)erauf erftiegen, tüar ©rofefomtur unb
jule^t neun ^a^xe lang oberfter ©pittler gemefen, al§ er an bie Spi^e beä

Orbenö geftellt mürbe. So ^atte er bie politifc^e Stellung bes Drbensftaateä

nad^ aufeen ]^in ii(i)ttg crfannt unb unbefangen genug beurt^eilen lernen um
einjufe^en, bafe jiber SBiberftanb gegen bie oberlef)n^^eritid)e 2Jia(^t beö '4?olen=

fönigS ausfid^telog unb tierberblid^ fein mu^te. S)aTum leiftcte er ot)ne S'öQexn

ben burd) ben legten 2;f)orner ^rieben aufgelegten >^ulbigung§eib unb mar
ebenfo tro^ ber eigenen grenjenlofen 3Irmutt) flet§ bereit — juglcirf) jum (Jv=

meife, ba^ ber Crben feiner ^ouptaufgabe nid)t üergcffen, bie ^Berechtigung

feinet ^ortbeftanbeS nid^t öerloren t)ätte — ben f^oi^berungen ber fcf)ulbigen

|)üife(ei[tung gegen bie Sftuffen fotoie gegen Surfen unb 2ataren nadjjufommcn,
unb gerabe I)ierbei fanb er fcf)lie^lict) narf) fci)mät)li(^en ©nttäufc^ungen fein

eigenes @nbe. ©benfomenig lonnte ben SBtirfen be§ red^tlid) benfenben 231anneg

bie innere ^"fc^ung be§ Orbeng felbft unb bie fträflic^ öerEet)rte , eigennü^ige

unb oft gemalttt)ätige 2lmt§füf)rung ber 5Jlef)rjat)l ber Sßrüber unb ber £)rbeng=

biener entgegen. @r felbft lebte noc^ ftieng nad) ber Siegel, audt) nac^ ber

möndjifc^en Seite berfelben ^n , unb üeitoaltete feine Stemter burd)au§ fo, ba§
man nod^ in ber t)erjoglid)en :^i\t nic^t 9tü]^menS genug baoon mad^en tonnte,

aber, in ben ©ebanfentreig früherer ©enetationen gebannt unb ben neuen Sinn
ber ^eit oerfennenb, glaubte er in ber 9lufftifc^ung unb Slufbeffaung ber alten

Siegel unb in ber ©infc^ärfung be§ ®e{)orfam§ gegen fie |)eil unb Slcttuug

finben ^u fönnen. S)arum mar er mä^^renb feiner ganzen 9legierung§jeit eifrig

bemüht ein Seneralcapitel, mie e§ feit Pierjig 3lQt)ren nict)t [tottgefunben l^atte,

ju Staube äu bringen , bod^ teuften äumal bie beiben anbern 33leifter, ber öon
Siölanb unb ber S)eutfcl)meifler ,

jeben Umftanb, meld^er it|rer ^Jteufeenreife ent=

gegentrat, gefdtjicEt au§5unu^en , fo bo^ biefer fe^nli(^fte Sßunfd^ it)re§ Dber=
l^auptL'5 unerfüllt blieb. j£)a§ fc^limmfte ^emmtii^ bei allen 2)tngen mar bie

untilgbare ginanjnotl^ , unb menn fid^ auc^ ta'Q Sanb in ben gviebensioliren

ju !§ebcn unb mol leiftunggfät)iger ju merben begonnen I)atte , fo maren bod^

bie alten .^tteg§fd^ulben nod^ immer nic^t gan^ abgeja^lt, unb baju Derfd^langen

bie unglücflict)cn biplomatifci)en Scnbungen unb 35evl)anblungen gemaltige Sum=
men, unb gan,^ befonberö miebev, mie au(^ je^t bie klagen ber £)rbeneprocura=

toren über il)ren 5)langcl an flingenben ©rünben bemeifen, in 9lom, mo e§ in

ben legten Sal)Ten galt bie Slnmafeungen unb Slnflagen beg gefäl)rlid^ften be»

nad£)barten f^einbeS, be§ 33ifd^of§ oon ßrmlanb, mit 5lac^bruif ^u. be!ämpfen.

8ufa§ 3öa|elrobe , ber t^orner SSürgerefolin , öon meli^em fein 3lmt§bruber, ber

mafomifc^e SSifd^of, bem Könige fc^reiben tonnte, bafe er „in ber (Beftalt be§

Sd)afe§ ein rei^enber SBolf" fei unb fpäter ben Sanjigern gegenüber fic^ äl^nlid^

augfpvad), trat, fobolb er nad^ bem polnifdt)en 2:l)ronmed^fel Don 1492 au§ bem
Qeinbe bc§ Deiftotbenen Äönig§ ber ergebenfte gi^eunb be§ neuen geroorben mar,

mit ber 23e^auptung ouf , bati bie Orbenspritiilegien , ba aUe S3crt)ältniffe fid^

tieränbert t)ctten , traftloä gemorben mären
, griff mit feiner geiftlic^en Stuffic^t

unb @5ericl)tsbarfeit über bie il^m jufteljenben ©renken l)inauö unb brad)te enblicft

ben 5ßlan auf. ber ben ^olen tool genel)m fein tonnte, bie beutf(^en 9litter au§
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5ßteufeen foxtjunel^men unb jur gfottje^ung beS Äampfes gegen Ungläubige unb

Reiben nac^ 5]3oboUcn ju Derfe^en. i)ie ©ad^e fanb jtDat eine 2lrt Oon 9Ius«

gleici^ung, aber boi^ nur eine äufeettid^e, unb bie bto^enbe ©efa^r blieb be=

jle^en. — 33i8 jut l^öc^ften 2;rQQif [teigette iiä) bal (Snbe be§ greifen ^oc^»

meifteis. Öleic^ nac^ 5ßftnS'ten 1497 tarn Dom 5)}oIenfönige, ber im Segriffe ftonb,

einen ^elbjug gegen bie Jürfen unb jugleic^ fei eö jur Unterftü^ung ober jur Unter»

toetfung bes dürften öon ber 5Rolbau ju unternet)men, ein fo gemcffener SBefe^t

äum 3uäuge nad^ .ffönigeberg , ba^ bet ^Ifteifter nid^t ju toiberftelien roagte.

5lQc|bem fc^leunigft ein Jrupp Don im ®anjen 1500 ßeutcn mit 400 reifigen

unb SSagenpfeiben mit äu^erfter lilii^e jufammengebrat^t toar, brad^ man f(^on

am 1. 3uni Don Königsberg auf; beim ^arfd^e burd^ ^olen fanb man bai

Sanb Don ben polnifdtien Gruppen felbft Dertoüftet unb eri^ielt auc^ Dom Könige

feine Sßei^ütfe, benn
, fo fc^rieb biefer auf bes 5Jteifterä flogen, ber 3^9 9^*

fd^äl^e äur Sßert^eibigung ber ganjen d^riften^eit , unb barum mu^te jeber ba§

©Pinige felbft beitragen; auc^ auö ^reufeen fonnte nid^ts me^r herangezogen

toerben. (Stmaß beffer ging e§ in biefer Sejiel^ung in ©aüjien, aber roa^renb

man fdilieBlid^ bei öalitfc^ am S)niefter lagerte unb über ben SBeiterjug mit

ben 55olen enblofe Serl^anblungen fü£)rte, mürbe ber "OJteifter Don ber rof^en

9lu^r fc^mer befatten. 3" jeber toeitern 2^eilna^me unm^ig, fe^rte er felbft

gegen ben auebiüdflic^en aBitlen be§ ÄönigS nad^ Semberg jurüdE, Derfd^ieb aber

bort tro^ ber beften '4}flege am 25. "^luguft. ^n langfamem 3"9e brai^ten

menige Segleiter ben i;]eic^nam na(^ Äönigeberg ^urüdE, roo er in ber ©ruft bet

S)om£ir(^e beftattet mürbe. 25on bem .^eere aber ^at faft niemanb bie .g)eimot!^

tDiebergefe^en.

3of). SSoigt, ®efc&irf)te ^^JreuBenS IX (1839). — S^iet, in ^eitfc^r. f.

b. @efd^. @rmlanb§ I (1860). — Scriptores reram Prossicarum V (1874).
— Joeppen, bieten ber Stänbetage 5Preu^en§ V (1886). — ßaro, ©efd^ic^tc

$oten§ Y, 2 (1888). Ä. ßo:§met)er.

S'icttrunl: ;3o!^ann ^einrid^ 2;., ein fel^r t^ätiger, burd^ fd^rift[telle=

rif(f)e grud^tbarteit , aber au(^ butdt) breite JRebfelig!eit befonnter Kantianer

älteren ©tilS
,

geboren 1759 in StoDe bei 9io|'tocf, rourbe, nad^bem er Dörfer

5Prebiger unb Slector ber ©d^ule ju ^oiK^ini^tlial in ber UcEermarf gcmefen mar,

1792 als orbentlid^er ^Profeffor ber ip^ilofopliie an bie Unioerfität ^atle be=

rufen , bet er mcl^r mie Dierjig ^a{)xe al§ atabemifc^er Öel^rcr angeprt l^at.

Seine (Sd^riften bejie^en fid^ gro^ent^eils auf religionspf)ilofop^ifd^e, tt)eologifc^e

unb et^ifc^e 2;^emata, meldje Z. im ©eifte ^ant'g unb nod^ ^Dla^gabe eineä

ber firc^lid^en Slecfttgläubigfeit möglic^ft meit entgegentommenben 9iationaligmu§

burc^fpridt)t. 9Iud^ anbere 3^f'9£ ber ^i|3l)ilofopl)ie , namentlich bie i'ogif unb

bie 3laturp!^ilofopl)ie, ftnb Don %. in eigenen 2Berfen bearbeitet morben, bie bei

übermäßiger S)eutlid^£eit Duri^ feine ©prad^reinigungsfud^t ein nid^t eben ge=

fc^macEDoUeg „rcin^beutfi^es" ©eroanb erhalten ^aben. 2. ftarb am 7. Dct. 1837.

^JJleufers ®el. 2eutfc^l. VIII ff.
— ff. 3tofenfrana, ®efc^. b. Äontifc^en

';|3^ilofop^ie. -— ^JtoacE, ^JJ^ilofop^iegefd^ic^tl. Serifon. D. Sieb mann.
2^iclfc: Sfo^ann ©ottlieb 2;., furfürftlic^ fäc^ftfi^er Jpauptmann, loarb

am 2. 3tuli 1731 auf bem ©c^loffe Jautenburg bei Dtaumburg an ber (Saale,

mo fein 25ater als Slmtmann ba§ gleidjnamige, bem ©rafen ^Jtori^ Don Sad^fen

äum 5iieß6vaud^e übertragene ffammergut Dertoaltete, geboren, geriet^ burd^ ben

%ot> feinet SaterS in äußetfte 3lrmutl^ unb mar fro^ 1751 beim Infanterie»

regimente ^erjog Don Sac^fen^SCßeiBenfels als (Semeiner in ben furfäc^fif(^en

^eeresbienft aufgenommen ju meiöen. S)a feine äußere Grfrf)einung , auf bie

man bamaU beim Solbaten großen SBert^ legte
, fe^r unanfe^nlii^ mar, ^atte

bieg Scf)tt)ierigfdten gemacht unb mar nur burc^ bie gürfptad^e eine§ Sermanbten

gelungen; %. t^at fid^ aber balb burd^ 2lnfteHigfeit unb Sernbcgier f)erDor unb
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leine ÖJejc^icftici^feit im ^eid^nen beroiifte, bafe et 1753 äut |)auSattitterie-

compagnie in SiteSben beife^t toatb. 3lut Soften beg Äönig8=Äurtütften butfte

et iidt) fobann jut Slbtegung ber Slttiltetieprobe öotbereiten, noc^ beten SBefte^en

et bet bamaügen Sßotfd^tift gemä^ ju ben künftigen ^onftabletn gehörte. S)a»

neben toatb i^m geftattet bie in bet 3^ngenicuta!abemie gel^altenen Söotttäge ju

]§ören. 1756 ti)eilte et bag ©d^icEjat beg gejammten |)eeieS in pteu6ijd)e Ätiegä»

gefangenfdiQit ju getot^en , e§ gelang i^m abet, buid^ feine fteine ©eflalt be=

günftigt, in bet 33etf(eibung al§ ^JJtilc^mäbcften ^u entfommen. @r ging nac!^

3öatj(^au, üjutbe but<^ bie auf ®tunb bet öon ben ^liegsfcfiauplä^en eingef)cn=

ben 9lad)ti(^ten Don i^m auigetäl)tte bilblic^e jDatfteHung bet ©teignifle auf

planen bem Äutfüiften befannt, raetc^et i^n jum ^tüextotxUx beföibette, unb

i^n 1757 nad^ Schielten entjenbete, tt)o er an bet ©eitc beS ^etjogä üon

Sltcmbetg fidf) mit ben fä(^[ifdf)en ^ßtinjen XaPet, bem fpäteten ©lafen öon ber

Saufi^, unb i?atl, bem bemnädiftigen ^et^oge Oon Äutlanb, bei bet 33elagetung

öon 6(^tt)eibni^ befanb. :^m. ©efolge bei testeten tool^nte et bem i^etbjugc

öon 1758 bei unb mat gegcniöättig atä Äüfttin befd^ojjen, aU bie ©c^lai^t

öon 3otnbotf gejc^tagen unb al§ ^olbetg belagett toutbe. 1759 loatb et bem
(Seneialabjutanten Dbeift ®taf ^anioiätt) beigegeben, toelc^et in baö ^aupt=

quattiet be§ gelbmatjc^atti ©tajen S)aun ging; alö 5Dre§ben öon ben Deftet=

reid^etn eingenommen mar, btad^te er bie ^lodljric^t baöon bem ^tJtin^en Xaöet,

aui befjen (£mpfe:^tung bet Äutfütft i^n pm ©tüdEjunfet (untetftet Dificiet8=

grab) ernannte. 1760 gei^ötte et bem ©efolge bet ^Jrinjen 2llbted^t (fpäteten

jpet^ogs öon ©ad§fen=2;efdE)en) unb Siemens an, mit benen et jid^ toieberum beim

öftetteic^ifd^en ^ene befanb , in bet ©d^Iad^t bei 2;otgau toatb et teilet öer=

töunbet, fein Ißfetb getöbtet. Seine 6infid§t unb @efd^idEUd^!eit mad^ten i^ bei

ben '^tin^en tool^lgeütten , ouf bie 5ütfpta(^e betfetben rourbe et im näd^ften

äöintet ©ouSlieutenant. 1761 mat et mit bem ^tinjen ^Ibtec^t beim Jpeete

in (Sad^fen, 1762 in ©c^Iefien. 2lt§ nad6 SSeenbigung bei ©iebenjätitigen

Äriegei bie fädtififd^en Gruppen neufotmitt würben, erfolgte 2;ielfe'ß @t=

nennung jum ^ßtemietlieutenant , 1769 toatb et ^üm ©tabäcapitäu beföibert.

Sm 33airifc^en ©tbfolgeftieg befehligte et eine Satteiie, balb nad^^et toatb er

Sompagnied^ef. ©eine ©atnifon üjat meift x^xeibtxQ, bort ift et am 6. 5^oöbt.

1787 geftotben. — %. toat als militätifd^et Sd^tiftftellet auf ben ©ebieten ber

^oralp^itofop^ie, bet SBefeftigungsfunft unb bet Ätieg§gefd^id§te t^ätig. 2lu§

bem SSeteid^e be§ etftgenonnten öetöffentlid^te et „Sigenfd^aften unb ^flid^ten

eineä ©olbaten jut ^tüfung betet, bie eö finb, unb betet, bie in biefen ©taub
tteten roollen, nebft einem 2lnl)ang ouS Xenopl^onS MdEpg ber je^ntaufenb

©tied^en. 23on einem Dfficiere" (SJresben unb ßeipjig 1773) unb „©ebete unb

^falmen für ^tiegSleute. 33on einem Dffiäiet" (2)teSben 1779). SQBid^tigct

finb feine ftiegsmiffenfd^aftlid^en Sltbeiten, fein „Untettid^t füt Officiete, bie ^d^

äu gelbingenieurö auäbilben rooEen, burc^ 33eifpiele aui bem 7iä^r. Ätiege et=

läutett. 2Jlit 29 5ßt." unb feine „Seljttäge jut Äriegifunft unb (SJefd^id^tc beä

Krieges öon 1756 bii 1763. 3)lit ca. 50 Ärtn. u. ^^Jtän." i^enei Sud^, ju«

erfl ju S)tegben unb Seipjig 1769 öetöffentlic^t, toatb fünf 5Jtat, äule^t 1795,

aufgelegt unb 1789 but(^ 6. ^ctogitt in bai @nglifcf)e übetfe^t; biefei 2öerf,

in jed^g SSänben äu ^fi^eibetg 1775 bü 1786 etfd^ienen, toatb bort gleichzeitig

(1777—1786) in ftanjöfifd^er ©prad^e aufgelegt unb 1787 aud^ öon 6. unb

91. Sratofutb in englifc^et ^^etauigegeben. „3)er f^elbingenieut" , bie erfte auf

®tunb felbftänbiget 3lnftd^ten mit Utt^eil unb ©efd^icE öon einem S)eutfd^en,

bie bii ba^in nut ftanjöfifd^en SSotbilbem gefolgt toaten, öerfa^te ©d^tift über

ben ©egenftanb, l^anbelt in btei 5lbfd^nitten öon 2Jlätfd^en unb ßägetn, öon bet

gelbatbcit unb öom 3lufne^men; bie „58e^ttöge", in getoiffer SSeäie^ung eine

©tgänaung unb gfottfe^ung bei ^JelbingenieutS, berid^ten im 1. ©tüäc über ba8
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Steffen Bei «ülajen, im 2. über ben ^elbaug öon 1758 (9t. SD. SB. XXXVII, 183)
im 3. übet ben bon 1761, im 4. übet bie SBclagetung öon (5d)tt)etbni^ butd^ bic

Ceftettei($et , im 5. übet ben ^^etbjug Oon 1761 bcö ^pijog§ öon 2Bürttem=

berg in ^^ommetn; baneben fteUt bog 5. ©tüdt SSettac^tungen übn bie gelb»

befcftigunggfunft an, meldte im 6. iottgefü^tt toetben. Jielfe'ö militärifd)e

©d^tiiten moditen großes 3Iuffe!^en unb eitegten in Äönig g^iebric^ bem ©to^cn
ben lebf)aften SBunfd^ ben SSetfajfet in ben pteu^ifi^cn S)tenft '^erübet^u^tetjen.

6t Ue§ %. glänjenbe SInetbietungen matten, biefet l^iclt fid^ aber füt öet=

pflid^tet im fäd)fif(^cn .'peere ^u öetbleiben unb Iet)nte ab, toie er fd^on 1758
ba§ ^^nerbietcn beö ©enetolö ö. ©toffeln aulgefdt)tagen t)atte , meldjer il^m öor

Äolbetg eine öort^eil^afte Slnfteüung in rujfifd^en 2)ienften üerfpradf). —
58ei Sietfe'ö Jobe mar nod^ ein onjd^einenb nid^t unbebeutcnber t)anbfd£)rifttid£)er

^od^Io^ t)or!)anben , bon meld)em ^ur ^i\t nur ein auf ber fönigtid^en 33ibtio»

tl^ef auiben)at)rier S3anb ©cbid^te betannt ift; ba§ übrige fdE)eint bertoren ge=

gangen ju fein (f. unten : Hauptmann SdEineiber).

Ueber 3:ielfe'g ßeben unb Sd^riften ,
greiberg 1797. — ^eitfd^rift füt

Äunft, 2Biffenfd)aft unb (Sefc^id)te be§ Krieges, Sertin 1824. — 3)iilitär=

SBodienblatt , ^Berlin 1886, Sp. 5.57 (bon (k. ©rof fiippe--SCßei^enrelb). —
fjorjdtjungen 3. 33ranbenburgijdf)en u. ^reu^ifctien 0)e5d)id^te, 3. 53b., 2. ^ölfte,

©. 165, ßeipäig 1890 (bon Hauptmann ©dfineiber, %\elU'^ Urgrofefol^n).

33. ^Püten.

^icrfd) : Otto %., 2tfixex unb ^Jlufiftl^eoretifer, mürbe am 1. September

1838 äu j^albärief^ im Söeimarifd^en geboren unb trat naä) genoffener 2]or=

bilbung in ba§ ©eminar ju SGßeimar ein , um fidf) jum ße^rer au«fpbi(ben.

.^ier empfing aud^ fein fc^on ftü!^e befunbete§ 3tntfi^fffe für 5Jtuftf burd^ ben

Untettic^t beg befannten Drgetbirtuofen unb ßomponiften , '^Jrof. Töpfer, nod^»

faltige 2lnregung unb fein Talent für ^ufit gro^e i^örberung, fo ba^ biefe

Äunft balb in ben Sorbergrunb feiner ©tubien trat. 9iad)bem er feit 1858

in feiner tt)üringtfd)en |)eimat]^ at§ ßet)rer gemitft, ging er 1861 al8 $iibat=

tetjrer nod^ Setiin unb trat t)ier 1866 in ben ®emcinbe|d|ulbienft. ©eine

5pcrfönlid)feit fanb im i?reife feiner ^Xmtggenoffeu fe^t balb geied^te äBüibigung,

unb al§ fid^ 1871 bie SBerlincr Se'^retfd^ajt ju einem SBejirfebeibanbe beg 3in^

gemeinen S)futfd^en ße^rerberein§ ^ufammenfd^lofe , übertrug fie balb an X. ben

Sotft^ in bemfelben; 1876 mutbe Z. an bie ©pi^e be§ S)eutfd£)en ße^terbereinä

beruicn , ber unter feiner umfid£)tigen unb iactbotlfn ßeitung fid^ um 30 000
'JJtitglieber bermelirte, unb erft 3unet)menbe Ärant^eit jmang i^n, nodt) 14 S^a'^ren

(1890) ben ^räfibentenftab nieber3uifgen. 'Jieben feiner amttid§en unb 93ereinä=

t^ätigfeit fanb Z. nod^ ^nt, feine ©tubien ouf bem ©ebicte bet 5?hifif fort=

äufe^en unb bereu 9tefuUate in mef)rerea ©d^tiften niebet^ulegen. @t ift l^ier

SBertreter eineS neuen ^armoniefljftcmS , bo§ fidC) bon 3la^r äu ^a^x tto^ be8

SBibetftanbe§ ber conferbatibcn jt^eoretifer immer me^r S3al)n brid^t. ^n feinet

crften ©d^rift „©t)ftem unb ^etl^obe ber .g)armonielel^re, gegrünbet auf frembc

unb eigene S3eobadf)tungen" (1868) tritt er fd^on, meiter bauenb auf bie 3lr»

beiten eine§ ."pauptmann unb .g)elm'^ol| al§ freier unb felbftänbiger f^orfd^er

auf, ber ben ©d£)üler auf felbftänbige 5Sat)nen lenfen toiU. S)ie praftifd^c

S)urd§fü^\ung feiner miffenft^aftlid^en S^eorie bietet er in feinem „6tementar=

bud£) ber mufifalifdlien ^aTmonie= unb ^obulationgte^re" (1873). 3lnbeve l^ier»

l^er gehörige 2Berte bon %. finb „ßel^rgang für ben lEiomop^onen S3ofalfa^"

(1876); „^;u-aftifd^e§ 8e(}rbuc^ für Äonttapuntt unb g^a(^at)mung" (1879);
„^labierfa^ unb 9lccompagnement" (1881); bie mit ß. 6rt becfaBte „3111=

gemeine 2JlufitUt)re" (1885) u. a. 2lllc biefe SIrbeiten betrad£)tete 2. nur alS

SSorftubien für eine geplante abfc^lie|enbe Slrbeit „S)ie 3[nftiunientation8= unb
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fiompol"ition^Iet)te"; eiiüttt üon bem großen ©ebanfen an bie|e ©c^öpfung ift

er am 1. ^tlobember 1892 au§ bem Sehen gef(i)ieben.

©onntagöbtatt bet ^tcufeij^en ße^ter-Seituns ,
^a^rg. 1882, 6. 726.

— 5Die ©elbit^ilfe. äJereinöblatt. ^a^tg. 1892, <B. 185. gr. 33 r.

^icfcul)QU[cil : i^einvidC) ö. 2;., liülänbif^er ©taatsmann unb ©d^tift=

ftettcr, ftommte auö einem alten beutjc^en, jc^on im Einfang be§ 13. _3lat)r=

i)unbert§ in ßiötanb na(f)toei§baten, Stbeügejctiled^t. Ungemtjr 1520 auj bem

©c^loHe SSerjon geboten, trat er in öert)ättmfemä|ig jungen ;3at)ien in ben

S)ienft beim ^Jlarfgrafen Söil^elm bon SSranbenburg, bem legten 6rabi?d^of üon

9itga. 3ll§ beffen öertrauter 9fiat^ ift er toiebet^olt au biptomattjc^en ©en=

bungen an ben ^cr^og 2llbred^t öon ^Preu^en unb an ben potnift^en Jpof ge=

braud^t toorben. 3tt§ ber libtänbiic£)=rujftf(i|e ^rieg 1558—61 bie Unmöglid^fcit

ermieS, ba| ber Orbenäftaat an ber S)üna allein ber ruffildjen Uebermad)t ujiber»

fielen tonnte neigte [id^ %. , toie jein ptxx, 6r5bi|4of SSit^elm, ju ^^^olen.

mi 1561 ßftf)Ianb fc^tDebijd), Defel bänifc^, ^urlanb ein poInifc^eS ßet)nt)et3og»

tf)um würbe, ^at %. bie Untermeriung ßiolanbg unter baö polniji^e ©cepter

mit betrieben. Siölanb lourbe unter ber 33ebingung, ha^ bie augöburgifc^e

6onH!ton unb beutfdje -Dbrigfeit unb &ex\ä)t nid^t angetaftet werben joHten,

unter bie SSermaltung eine§ polnifd)en 6tattf)altei§ gefteüt, nic^t aber öon po(=

nijd^en Gruppen öertt)cibigt, jo bafe bie afluflen wieber^olt öerl^eerenbe giaub^üge

in bag öom Kriege erfdiöpite ßanb mad^en tonnten. 1577 tourben 2;ie|ent)au|en'S

©üter öermüftet, jeine ©ematjlin unb meistere feiner Äinber in bie rujfifd^e @e=

iangenjdtjait gef(i)leppt. Tiaä) Slb^ug ber 9luf|en beje^ten bie 5polcn bie ©üter

unb gaben fie evft nod^ Dielen 3}er^anblungen unb nad) 3Q^lung größerer ®elb=

fummen t)erau8. ^n ber 3eit ber ^Jiot^ l^at %. aQßitt^fc£)a?t§büct)er geführt, bie

neuerbing§ herausgegeben, ein intereffantei S3ilb bamaligen mirt^jct^aitlid^en

ßebeng barbieten. 2ro| feineö in ©taat§= unb ^riegebienft fict) bewcgenben

ßebenä l^at ber alte 9titter bod^ ÜJlufee gefunben, met)rere ^iftorif(f)e 3Berte öon

ntd^t unbebeutenbem SBeitt) ju öerjaffen. @r fd^rieb eine ®efd)irfitc feiner i5a=

milie, eine ß^ronif ber @iäbi|dt)öte öon Siötanb unb eine 2Biberlegung beä Iib=

Idnbijd^en ß^roniften 9iufforo , oud^ ^at er anbete Slufjeid^nungen l^interlaffen,

bie aUe 3cugni^ öon jeinem Patriotismus, feiner frommen ©efinnung unb feiner

teb^iten ^Jürfotge für feine gamitie, jür ^Pfarrer, Lüfter unb arme ßeute geben.

@r ftarb im 2t- 1600, nad^bem er feine grau unb einige feiner Äinber auS ber

©eiangenjd^aft auSgelbft unb feine ©üter bur(^ toeife ©patjamfeit unb fotg=

faltige 2Birtf)fd§aft toieber ^eraufgebrad£)t l)atte, l^od^geel^rt öon feinen 3^^^'

genojfen.

S5gl. S)e§ Sannerl^errn ,g)einrid^ öon Xiefentiaufen beS kletteren öon

SSerfon au§gemät)Ite ©d^riften unb Slufaeid^nungen. <g)etau§gegeben im 9luf«

trage ber ©täftn 3[Rarie ö. ^räeäbjiecEa geb. Gräfin S^jenl^auS. ßeipjig 1890.

3t. ©irgenjol^n.

2;icfcn^aufen : $aut f^rei^^err ö. %. , 9]tarinemaler, Würbe am
10. Januar 1837 auf ^iiUx, bem ßanbgute feineS SBateri in 6ft:§tanb, geboren

unb gemeinfam mit feinem 35vuber, bet fid^ für ben geifttid^en ©tanb beftimmte,

auf ber S)omfdt)u[e ju 9teöal erlogen, ^adt) ?lu§brud) beS ÄrimfriegeS trat er

in patriotifc^er SSegeifterung, obwo()l er erft im 16. ßebenSia^r ftanb, als grei»

williger in bie ruffifdie Slrmee ein, in ber er eS bis jum ^^remierüeutenant

brad^te. ^m Saufe ber ^al^re aber entwirfelte fid^ eine fo grofee ^ieigung jur

^IJlaterei in i^m, ba^ er im ^. 1861 feinen S)ienft aufgab, um nact) 3!Jiünd^en

überäufiebeln unb fic^ ganj ber SBefd^äftigung mit ber .^unft ju wibmen. 6r

würbe I)ier perft ©d)üler beS ßanbfd^aitSmoterS ^arl ^Jtiüner, lie^ fid^ aber

Mgem. i)eutf*e äjiofltojj^ie. XXXYIII. 19
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bann al§ ©rfiütet in bie Slfabemie auinetjmen, obinol er fi($ bei feinem fort»

gefcf)rittenen ^tter nur fdtiioer cntfd)tif§en tonnte, fidj unter bie Oiei^en iüngcrer

©(^ütcr 5U mijdien. Sfnbeffen tt)urbe fein ©treben öom ©ifolg gefrönt. 2ll§ er

im Dctober 1869 ein tteineg ^arinebilb auäftellte, erregte basfelbe baS Sfntereffe

bes bamalö in ber Stütze feine§ @cJ)Qffen§ fte^enben Sanbfd^aftämalerS Slbolf

ßier, ber fofort bie Segafeung 2iefenl)aufen''-j erfannte, in enge perfönlid^e 5Be=

äie'^ung ju i^m trat unb üI§ Seigrer feine boüftänbige Slu^bilbung leitete, ©i^on

bie elften größeren SBilber, bie feit bicfem äßenbet)un!t in feinem öcben unb

fünftlerif(f)en Streben entftanben, ma(i)ten feinen ^tarnen in ben Greifen ber Äunft=

freunbe befannt. 2)a§ gilt namentlicJ) öon ben SBilbern „Eintritt ber Q:h'bt" unb

„Straub an ber Dftfee" (im 3f- 1874 in ben SSefi^ ber roürttembergifd)en

©taatsgalerie in Stuttgart übergegangen) unb „norbifc^e Dlai^t". 2)ie in biefen

SBitbern berarbeiteten 5[Rotiöe routben Don Z. ^u ben mannid^faltigften 2Bieber=

Ijolungen bcnu^t
,

jogen U)n aber immer toiebcr an , roä^renb ein fur^er Sluf=

cntf)aÜ an ber italicnifcEien ^üfte unb an ber ber ^ormanbte i^n nur in feiner

23orüebe für ben norbifdien ©tranbdiarafter beftärfte. 2Iber ein rafd^ fid) ent=

fticEelnbeg Sungenleiben bertiinbeite if)n an ber SBieberaufna^me feiner ©tubicn

an ber Dftfee. @r ftarb ju ^ünt^en am 24. 5iobember 1876. — 2;. üerftanb

es, mit ben einfa(^ften Mitteln grofee SBirfungen ^erborjubringen. 6r mar ein

S3irtuo8 in coloriftifc£)er ^infic^t, t)atte fld) eine ungetoö^nlictie .^enntnife ber in

fein ©ebiet einfd^lagenben 9taturexf(^einungen angeeignet, bie er fldjer iu ber»

toerttien öerftanb, unb ^ätte fid^ aller 33orau§fe^ung nadf) ^u bem Stufe eine§

ber erften beutfdien Marinemaler aufgefd^tt)ungen, mcnn er länger für bie Äunft

l^öttc t^^ätig fein lönnen.

iBgl. 3led)enfc^ait§=2ßcric^t be§ 23ertt}altuug§=?lu8fcftuffe§ be§ ^unftöereinS

in München für ba§ 3^at)r 1876. Mündien 1877, S. 74. — SSeiblatt ^ur

3eitfd)rift für bilbenbe Äunft 1877 XII, 364 unb an bieten anberen Stellen,

bie i>a^ 9legtfter öerjeic^net. Jp. 21. ßier.

2!ictgaub (Setgaub, i^ietgaub) , @räbifd)of bon Girier, wo er feinem 25ater§=

bruber ^ettt (814—847) nachfolgte, ftarb 868. gr foU bor feiner Stu'^l»

befteigung 2lbt bon Mettlad) gemefen fein; bie Eingabe, bafe er erft 851 6rä=

bifd)oi rourbe, beruht auf fd)tec£)teren Slbfd^iiftcn be§ 3tegino; iebenfallä föHt bie

öon i()m auSgeftettte Urtunbe, ba^ @igentt)um be§ 2lltar§ bon S. ßaftor in ber

23iEa gtengSborf betreffenb, bor bie J?aifertrönung 2ubtt)ig'§ (850, ^Ipr. 6). ©in

fdiredUd^eö Ungeroitter, roetd^eS im ^. 857, am 15. September bie Stabt Slrier

traf, als Z. gerabe ben ©otteSbienft feierte, unb bei welchem ein ^unb bon

ungel^euever ©vöfee um ben \>lltar lief (Rudolf. Ann. Fuld. MG. SS. I 370; Prudent.

Ann. Bertiu. eb. 1, 450. Ann. Corb. 857) gab ben 6f)roniften StnIafe, in

foli^em 3ei(^en ben üblen Söerlauf bon Sietgaub'S ©biöcopat borgebilbet ju

fct)en. 859, am 14. Suni, na^m %. an ber St)nobe ju SaöoniöreS hei Soul

f^eil, meld^er Honig ifarl b. Äat)lc unb feine Neffen ßot^ar unb Harl anwo'^nten.

S3erl)ängm|üoner war feine SSet^eiligung an ber bon Srjbifd^of ©üntl^er bon

Äöln auf S3efet)l 2ott)ar'S II. in 2lac^en im i^anuar 860 gehaltenen St)nobe, fo=

wie an ber it)r fotgenben bom f^ebruar beffelben ^a^xt^ (ebenfaES im '^alaft ju

Stadien) getjaltenen größeren 33ifdE)of§bcrfammlung, wo er fid^ bon ©üntljer Der=

leiten lie^, bie 3lbfidt)ten Honig Sotftai'» l^infid^tlicf) feiner @^efdE)eibung bon 3;iet=

berga unb feiner äBieberberl^eiratt)ung mit ber S3ut)lin SBalbrabe ju begünftigen.

2)aSfelbe ^a^x fa^ i^n auf ber St)nobe ju Sl^oufet) bei Soul (22. Dctober),

meldte öon ben iöifd^öfen au§ ben 3teid)en Harr§ b. Haljlen, ßotl)ar'8 IL unb

beS jüngeren Harl befucf)t rourbe. SBa^rfc^einlid) inS ^al)r 862 fättt feine

33et:^eiügung an bem Streite be§ ©rjbifc^ofS ^infniar bon Üteiml mit bem

S3if(l)oi 9totI)ab öon SoiffonS, in wctdier Slngelegen^eit er alS '^-'i^imaS beS
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fcelgijd^en ©allien mit ben 3lmt8brübern öon Äöln, S3ejan(;on, SltteS unb ^Qi=
lonb an bie S3ifcf)öie im 9iei(^e Äöuig ßubmig'S II. fd^rieb. Um biefelbe 3eit,

um 29, Slptit 862, ftj(i)ien er mit feinen brei ©uffmganen auf ber btitten, in

bcr @ü)ef(^eibun9öfad)c beä ,^önig§ Sof^ar ju 2lad)en gefeierten ©tjtiobe , unb

ebenfo im fotgenben ^a^rc, im ^uni 863, auf bev ^Jle^ev St)nobe , n)o er fid^

gemeinfc£)aitlid) mit (Jr^bifd^of ®üntt)ev öon Äötn mit einer ©efanötfc^aft an
^ap\t 9licotau§ I. betrauen lie^. Sfn 9tom angelangt, würben beibe Sr^bifd^öfe

auf einer ßoteranftinobe (30. Dctober 863) toegen il^rer SScgünftigung öon

2ot()ar'ö e^ebred£)evifdt)en ';ptänen tiom ^at)fte entfe^t, üjrer 6ifdf)öf[idE)en Setoalt

entfteibet unb ejcommunicirt. Erbittert über biefe 5ßc!£)anb(ung, begaben fid^ bie

beiben Prälaten nad) y^eneoent ju ^aifer ßubtoig II. , mit bem fie ^u Slnfang

864 nadf) 3tom jurüdEfetivten, in ber üergebtidien Hoffnung, ifiie 5Jßiebereinfe^ung

3U erlongen. 2luf be§ ^aiferS (Sel)ei^ teljvten fie nun nac^ -^aufe jurücE, unb

6v3bif(i)of ®üntf)er cetebrirte bereits am ©rünbonnerStag (30. 5Jlärj) in feiner

Äatl)ebrate, inbem er fid) über bie Sjcommunication t)intt)egfe^te unb bie 3^9^^
ber 9tegierung feines ©tiftS roieber ergriff. X. ad^tete inbeffen ben päpftlidtien

53ann unb enthielt fidf) geifttidE)er Functionen. Sfnbeffen ber^anbelte er nod^ im
^oöember 866 in Syrier mit Sot^ar, toeld^er fid£) ^ier bemühte, burd^ Sßermitttung

feiner 9tei(i)gbif(^öfe bie Königin 2!§ietberga ba^u ju bringen
, ftd£) felbft eineS

erbi(^teten 33erbre^en§ anjuftagen unb ben ©d^leier ^u nehmen. S)em 3lnfinnen

ber .Könige ßott)ar unb Subroig b. SDeutfd^en, %. toieber in fein ^^Imt einjufe^en,

fe^te 5ßapft BiiicolauS I. 6ef)arrlid£)en SBiberftanb entgegen, aud^ $apft ^abrian II.,

toetdEjer bicfem am 13. ^Jioüember 864 gefolgt mar, mar für biefe 3Jla^reget

nid^t 3u geminncn; bod^ reidf)te er i:^m am 14. S)ecember in ber 5}}eter§fird^c

bog 2lbenbma^l (bie Saiencommunion). X., jc^t mittellos, erhielt öom ^apfte

eine SBofjnung im ^lofter be§ 1)1. ©regoriuS auf bem Clivus Scauri angeroiefen,

toeldtie er, buic^ ein 2;raumgefic£)t geängftigt, inbeffen aufgab. 6r 30g fid) bann
in§ ©abinertanb äurüd, mo er mit feinen Segleitern bem lieber untertag —
toa^rfc^einlid) 868 (29. September ?), iebod^ fte{)t ba§ S)atum nid)t feft. S)te

Sebcnsfütirung unb Stmt§tl)ätigfeit Sietgaub'S lä^t barauf fd^lie^en, ba^ er ein

^tann üon geringen ©infid^ten unb fd)tt)ad)em ß^arafter getuefen ift.

Sßgl. au^er ben Gesta Trev. bef. SBrotoer, Annal. Trev. I, 413 f.
—

®öra, «littelr^ein. gtegeften I, 174—188; — ©erfelbe, 9teQ. b. @täb. ö.

Slrier ©. 1 f.
— S)ümmler, ®efc^. b. oftfränt. gieid^eS ^ I, 391, 452, 462,

476, 509 T., 516—520, 522, 541 f., 579 f., 612, 664, 728, 867.

g?. 36. ÄrauS.
SJictjcnö: 2;iöerefe ^fol^anna Caroline St. tourbe am 17. ^üü

1831 gu i^amburg geboren. 3luS ben ^lieberungen be§ ßebeuS in einer tletnen

SßorftabtEneipe führte fie if)re fünftlerifdt)e Saufba^n ju foldl)em 9tut)ni unb foldt)en

6t)ren, ba§ an i^rem 3Segräbni| fid^ foQai^ bie Königin öon ©ngtanb öertreten

lie|. 33on einem '^ianiften Sfacob ©dlimibt öorgebitbet, begann Z. it)re S3ü^nen=

mirffamfeit an einem |)amburger S3or[tabttl)eater im äpril 1848 al§ „Sftma"
in 9Iuber'S 5Jlaurer unb ©dl)toffer. 2luffet)en erregte fie , als fie ein i^a'^r

fpäter für eine erfranfte ^ßiimabonna bie ^oUc ber „Sucre^ta 33orgia" plb^lid^

übernahm , unb biefe fdlitoere ^robe mit jiemlidiem (Slüd beftanb. S)a§ mar
am Slltonaer ©tabtt^tater; öon ba fül;rte ha^ £ooS bie X. gunädift nad^

gfrantfurt aim. (1850), bann nad) Srünn (1851/52) unb enbtid^ an bie

2Biener .g)ofoper (1853). .^ier, neben einer 2uife ^e^er, 9tofa ßfittag, ^DJiatt)ilbe

Söilbauer, neben 2lnber, SSed unb ©d^mib, bilbete fid^ bie fd^öne, mit einer

äd)t bramatifd^en ©timme begabte ©angerin erft ^u öoller i?ünftlerfd^aft auS, i^^re

©lanäioUen maren „i^ibelio", „S)onna 9Inna", „'iJiorma", „35alentine". SBä^renb

i§r für ba§ lt)rifd)e ^ci6i , bie „5tgat^a", „^amina", „@urt)antl)e" ber Räuber
19*
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bei Slnmut^ unb bie tceid^e Sm^jftnbung fet)Iten, brachte fte Jür l^eroijd^e ©eftalten

jii(f)t nur bie fbniQti(i)e .g)altung einer ji^önen ^ißut, fonbetn aud^ ©timmtrait

unb fieibenfi^ajt im Sßortrag mit, ^Jlac^ einem etiotgteic^en ©aftjpiet auf ber

^ambutgct ^ü^ne fiebette fie 1858 nad) Öonbon über, too jte ^uerft in Her
majesty's theatre unb fpälet in Drury Lane aU „©tem" galt. 2lu^ev ben

jcfton angejü^tten SioHen fang jte in ßonbon nocf) bie „Seonote" (Jroubabour),

„?lmelia" ('D^lagfenbaÜ) , „UJIart^a" , „5ltice" , „Semiramis"
,

„^Dlebea" unb

enblicf) auc!^ bie „Oitrub" in äöagnet'ä 8of)engtin. 1863 gaftirte fie in ^ariS

unb 1875 unternahm fie eine j?unftreife nad^ Slmetifa. fee^r oft fteßte fie i^rc

gett)aUige unb ttefftid) gebilbete (Sopranftimme in ben S)ienft bes Oratotiumä

unb galt in önglanb n)ie in ®eutfd)lanb alS eine ber beften Sfnterprctinnen

^önber^. ©ie ftarb am 3. October 1877.

Ueber 21). Z. bgl. Ellen Creathorne Clayton, Queens of song II, 40-i f.

— (Signale für bie mufilalifd)e äöelt, 1877. .gjeinrid) SGßelti.

XtC$: 5riebri($ Z., 3;t)eaterbirector unb ©c^riftftetter, toutbe am 24. <Bept.

1803 äu Königsberg i. ^r. geboren, befuc£)te ba§ bortige (Ü^mnafium unb ftubirte

an ber Uniüerfität bafelbft bie Siedete. Sit« 9iefercnbar fam er nac^ S3erlin, unb

angeregt burc^ bie ßciftungen auf ben 2;f)eatern ber preu^ifc^en .g)auptftabt, be=

fc^lo^ er, feine 2nufbat)n au'augtben unb fid^ ber bramatifdöen J?unft ju

toibmen. ©eine erften Sichtungen „@nglifd)er Spleen ober ber ©eliebtc in ber

©inbilbung" (1827), „S)ie t^eatralif(^e Sanbpartie ober .Kabale unb Siebe"

(1828) unb „2)ie Somöbie in ^e^lenborf", Sofalpoffe (1829) l^atten auc^ ha^

©lud!, in 23erlin ^ur 2luffüf)rung gebrad)t ^u merben. ^m ^. 1829 begab er

jid^ nad) S)resben unb im folgenben rourbe er üom -^er^og üon ßobutg jum
;Qegation§rat^ ernannt. 3llg folct)er lebte er aui^ eine Zeitlang in Otoftccf, roo

er feine „Srjü^tungen unb *pt)antafieftücEe" fc^iieb (1834), welche ^^x. 53aron

be la ^otte gouquö mit einem ißormort öerfat). @r blieb inbeffen nicf)t lange

im ©taatibienft , ba i|n bie .Kunft me^r intereffirte. ^m S- l^^^- fet)rte er

nod^ feiner SBaterftabt .Königsberg ^urürf , um bie S)irection be§ bortigen Stabtt^eaterS

p überne'^men. S;er befannte aSoltersborff fd)reibt il)m „ßinfic^t ju unb ^adtf-

!enntni§
, feltene litterarifi^c 5?enntniffe , ein praftif(^e§ ülegietalent unb baS

SJetbienft, ein guteö (änfemble äufammengebrad^t ju f)aben". 3im S- 18^^

folgte 2. einem 9iufe be§ 2;l)eatev=6omitee ju 9teöal al§ S;irector ber bortigen

S5ül§ne; audt) leitete er öon l^ier aug ba§ 2;t)eater in ApelfingfotS unb unternal)m

längere Oteifen bur^ Siu^lanb, ©ried^enlanb unb bie dürfet. 5tad^bem er feine

Saufbatin aU Sl^eaterbircctor in Slltona beenbet, lie§ er fic^ 1858 bauernb in

SBerlin nieber, too er mit bem 3;itet eine§ coburgifci)cn |)ofcommiffiongrat^ö biä

^u feinem Sobe fd£)Tiftfleüetifcft tt)ätig mar. „dine gro|e ^a^i üon geuiÜetong

Berbanfcn feiner [leidigen fyeber it)r ßntftel^en unb geminnen baburc^ ein be=

fonbereä SSnteteffe, ba^ in bie meiften SfieminiScenjen Pon ©elbftevlebtem Der=

flodE)ten finb. ^tc^rere biefer feuiüetoniflifc^en ©lij^en finb in ben „3Sunten

Erinnerungen" (1854) gefammelt toorben. ^Ulit unermüblid^er ömfxgfeit trat

er aU le^ter ^^alabin für bas SSaüet unb bcffen Slngc^örige ein, unb bie .Rritif

über ßt)oreograp^ie fiatte in i^m entfdt)ieben ben beften SSertreter." daneben

jc^rieb er jalilreid^e ßuftfpiele unb Sd^mänfe, biete nad^ ftanjofifd^en SSorlagen,

unb t)aben biefelben mand^en 33ei|atl gefunben. 2Bir erlDäl)nen „@in ©lünbdien

au§ bem £eben 5^eterS bei ©rofefn" (1841); „Diärrifd)e Seute" (1859); „.!pod^=

äeitgfreuben" (1860); „gflur ^einbe!" (1861); „^m 2lft)l" (1862); „3)unfle

äßoUen" (1862); „gmif^en atoei ßiebern" (1864); „©rofemütterd^en unb ©nfel"

(1867); „Srift curirt" (1867); „ein S5erfcf)toötcr" (1868); „S)rei Sirreftanten"

(1869); „Solpatfd^" (1876); biele anbere fmb nur als ^JJknufcript gebrudft

unb im 33ud)^anbel nid£)t erf(i)ienen. %. ftarb in S3erlin am 6. Su^i 1879.
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3. Äürfd^net, ^a^rburf) für ba§ beutjd^e Jfieater, 2. ^a^x^. 1880,
©. 32. — ©oebefe'g ^runbrife III, 957. ^franj SBtümmer.

Xiffcrnuö: '-IJiidiael Z. , gr^iel^er be§ ^^rinaen , nadimaligen ^eraoaä
dfjtiftopt) üon aBürttembevg, geboren 1488, geftorben am 11. Stpril 1555. 2.
ftammt au§ ber ßanbfd^ait .^xaxn, fein ®eburt§ort unb feine ^erfunft finb nirfit

nä^er betannt. lieber feine 3iUöenbf(f)idE|ale ent{)ält ein SBrief be§ ^rimuä
Sruber dorn 5. Dctober 1585 an ben ^ex^oq Subtoig öon Söürttemberg :)iac^=

tid^ten. Siarnadt) fott er bei einem ginfatt ber dürfen in .^rain alg neu-

geborenel .^inb mit einer ^Inja^l anberer S()ri[len in bte (Sftaöetei gefc^lcppt,

aber nai^ ^^evjagung ber dürfen in beren ßager aurücfgclaffen roorben fein.

6in Bürger au§ Ztjbe'm, namenä @ra§mu§ ©tic^, {)abc boü ba§ gfinbelfinb auf=

gefunben, e§ mit nac^ ^aufe genommen unb taufen laffen. 5Der tüocEere '»Ulann

l)abc bann ben ^Pflegefnaben auf bic Schule gcfc^idt unb it)m eine fo treffliche

erjiel^ung gegeben, bafe er auf bie Uniberfttät SCßien gcfanbt unb in ta^
Ä'rainifc^c ©tipenbium, bie fogenannte Bursa animi, aufgenommen merben fonnte.

S)iefe ^itf^eilungen mögen im ftefentüdien richtig fein. ^Jlur liegt eine 23er=

tDed)ö{ung be§ Drt§, on bem %. feine S^ugenb berbrad^te, öor. glicht in Stjbein.

(bem heutigen S)uino, einer fCeinen ©tobt bei SLrieft) ift er erjogen rooibcn,

öie(me:^r in 2:üffer, früt)er Stiffer, einem ^ar!t in ©übfteiermarf bei 6ill^, un=
fern ber Trainer (Sren^e. 2)afür fpridit fotoo^l ber 5lame , ber Z. feinet

2lboptiOöaterftabt ju ®{)ren beigelegt rourbe, at§ in^befonbere aud^ ber Umftanb,
bafe äu 2:üffer in jener ßeit eine SSürgerfamitie ©tid^ ejiftirte unb ni(f)t geringes

?Infe|en genofe. — 2luf ber Unioevfität äöien jeid^nete fid^ Z. burd^ großen

fJleiB QuS; er erroarb bie ^agiflerioürbe unb foU fogar jum ^ßrofeffor ber

5^^ilofop!^ie an ber ^^od^fdjule ernannt roorben fein, eine toenig glaubroürbige

9lad^rid^t, ba er fd)roerlid^ biefe Stellung gegen bie eine§ ^rinaenerjie^erä auf=

gegeben i^ätte. ©e^r roaf)rfd)einliii) flingt bagegen bie 5Jlittt)eitung , ba§ er in

aCßien eble Knaben unterrid)tet t)abe. :3ebenfaII§ mu| er für einen tüd^tigen

^umaniften gegolten unb perföntit^e 2Id)tung genoffen ^aben, fonft roäre er taum
bom öfterreid^ifdf)en .ftof, ber naä^ bei* SSerjagung iperjog Uh-id£)'§ Don SGßürttem»

berg bie ©r^ie^ung be§ jungen ^rinjen ß^riftop:^ in bie ^anb genommen ^atte,

3U beffen ^:präceptor beftellt roorben. ©egen @nbe be§ 3fa^rc§ 1526 überna'^m
ber bamalä adbtunbbrei^igjä^rige Z. fein neue§ Slmt. S)er ^rin^ '^ielt fid§ feit

Suli 1525 äu Dieuftabt in Oefterreid^ auf. 3;. red^tfertigte öoüftänbig ba§ in

tt|n gefegte SSertrauen. ^n breijäf)rigem 3ufanimenleben mit Sfiriftop:^ förbertc

er beffen ^enntniffe in ben Perfdtiiebenften 2Biffen§5toeigen unb hxadjte namentlid^

im ßateinifd^en it)n foroeit, „ba| er ftd^ aeittebenS mit männiglid^ root)t bereben

fonnte". 2lud£) auf bie ßbarafterbilbung be§ ^rinjen {)aben bie gcbiegenen fttt=

li(^en ©runbfä^e SiffernuS' offenbar günftige ©inroirfung gehabt. Unb e§

bilbeten fid^ jroifd^en beiben f^reunbfd^aftäbeaietiungen Pon fold^cr ^eftigfeit, ba^
oudE) nad£) PoEenbeter grjie^ung fie fid^ nid£)t Pon cinanber trennten, ß^riftopl^

taub nun in feinem ehemaligen ßetirer einen iJi-'eunb unb 3?erat£)er Pon feltener

Sreue, Umfielt unb (äntfcf)[offen^eit. Z. f)iett firf) fortan ftet§ im befolge be§

^rinjen unb toar namentlich aud^ bamat§ fein Begleiter, aU er 5lnfang Detobet
1532 mit Äaifer ßar( V. über bie 3tlpen nad§ 3^talien unb Pon ba nad£)

©panien jietien foüte. ©(^on auf ber ©rcnse Pon ©teiermart unb Kärnten
entzog fid^ ß^riftop^ mit fü^nem ©ntfäiluB bem faiferti^en «maditbereid^ : Z.
toar in ben 5ßtan eingeroei^t, roenn er aud^ fd§toertid^ beffen Urheber geroefen

ift, 2;. fe^te fid^ mit bem ^rin^en ben ^IRü^feügfciten unb ©efa^ren ber gtud^t
au8, bie burd) ba§ ©atjburgifd^e nad^ Saiern ging, unb trug o'^ne 3tt'eifel jum
gelingen be§ Unterne^menä nid^t roenig bei, roenn aud^ eine 58erfolgung burd^

fpanifc^e Gleiter l^iftovifc^ nid)t nad^roeigbar ift unb fomit bic fid^ baran
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tnüpienben afeenteuerlic^en ©in^cl'^eiten in ba§ ©ebiet bcr ©age äu öerloei|en

finb. 2U§ fidler barj bagegen bic Eingabe gelten, bafe 2. auf ber iJIud^t bem
^Ptin^cn, befjen ^rerb ^infte, bag leinige abttat. ?lt§ ß^nftopt) nad) ber 2Biebei=

l^eijteüung feineS 93atet§ öon biejcm im |)erbft 1534 an ben ^of £önig
^tanj I. öon f^tanfreid) gefd^idt würbe, folgte i£)m %.; er öerfa!^ f)auptjäd^Ii(^

bag bei ben fd^malen Sinfünften beg ^Ptinjen feineetoegg banfbare Stmt beg

©(^a^meifterg, unb iüt)tte bie 9ied)nungen mit großer ^sünftlic^feit. 3Im

16. Sfuni 1538 ^u SSittafranca bei ^ii^ja ert^eiüe i?aifet Äatt V., ber fict) einen

5[Ronat fpüter ju Sliguegmotteg bei ®e(egent)eit einer per|önlict)en 3ufoni"^f^=

!untt mit Äönig S^vanj I. unb äugleid^ mit ß^rifiop^ augjö^nte, bem f^reunb

be§ legieren einen SSappenbrief, „ttjeil if)m bcg 9leid)e§ lieber ©etreuer, ^Jti^aet

XiffernuS, berül^mt »orben feiner 6f)rbarteit, ©d^idüc^feit, guten ©itten, Sugenb
unb SSernunft unb ber getreuen 2)ienfte, tooju er fidf) erbot." UebtigenS bürfte

bie Sßortiebe be§ .faiferS für 2;., ber einft bag meifte bo^ju beigetragen t)atte,

ben ^rin^en feiner ©ematt ju entreißen, nid^t eben gvo^ gemefcn fein, unb nur
mit 3tiidfidE)t auf ben ßc^teren, ben er bamall fllr fid^ ju getoinnen fuc^te, mirb

er jenem bie @]^re eitoiefen !^aben; bielleid)t tjoffte er aud) , X. toerbe infolge

ber Slug^eidtinung fünftig in feinem ©inn auf C^^riftopt) einraitfen. i^m ^.
1542 erfolgte enbli(^ bie 3lugföf)nung jroifdien .^etäog U(ridt) unb feinem ©ot)n

burdC) ben Oteid^enmeiJier Vertrag (17. "Oltai). 6f)rifto|)^ ertjielt nun bie ©tatt=

i)alteTfdt)aft öon 3Jlömpetgarb unb übertrug %., atg feinem Sftatt), bie tt)id^tigften

9legierunggangetegen^eiten. 5ßermutt)Iic^ ^at biefer ^ier aud^ bie SBefd^äftigung

feineg ^exxn mit retigiöfen Singen get^eitt unb feinen Uebertritt äur üieformation

öoHjogen. 2llö bonn ber ^^rtn^ im Segriff ftanb, fid£) auf äßunfdt) feineg SBaterg

mit 2lnna ^taria , ber 2;o«|ter beg ^arfgrafen ©eorg öon 33ranbenburg=

Slngbad^, ju öermä^ten, betraute er im f^tül)jat)r 1543 ben juöerlöfftgen greunb
mit einer ©enbung an ben Slngbad^er .^of , mo biefer über bie 2jerl)ältniffe

genaue ©tfunbigungen einpaie^en \)Ciiit. W.a\\ teirb mol^I annel^men büifen,

baf; 2;. beim 9{egierunggantritt @{)riftopt)'g mit na(^ ©tuttgart überfiebelte, aber

bebeutenben ßinflu^ auf ben Song ber ®cfd)äftc |at er offenbar nid^t gehabt,

toenn aud^ ber junge |)erjog gelegentUd^ ben Sftat^ beg bemäf)rten Wiener ein=

geholt {)abcn mag. 5Der 2Bunfd^ beg alternben unb ftänttid^en ^anneg njor

aud) fd^ttjerlid^ auf eine ma^gebenbe ©teüung gevidtjtet. (5r genofe nun bie

too'^löerbiente 9tu{)e unb be^og einen 3a^re§get)aU , ben i^m ber .g)er5og aug=

gefegt l^atte. '^m .^erbft 1552 fam %. um Slufbefferung ein, unb ber CP'^i^äog

jeigte fid^ algbalb miEfä^rig, inbem er i^m 100 ©olbgulben, ein ^^uber SQßein,

6 ©dt)effel ©eifte, eine ^)x\) unb einen SBagen mit £)et)mb aufteilen liefe. 2öir

etfat)ven bei biefer ©elegenl^eit, bafe Siffernug' .g)augn)efen aug einer alten 2Birt=

fd)afterin, einer Äöd^in unb einem jungen SBebienten beftanb. Söer]^eirot{)et toar

et nie; ein bejüglid^eg öorteill)afteg Slnerbieten ber baietifd£)en |)eräöge l^atte er

abgeleijnt. i^m grüljja^r 1553 bat er feinen {dürften in einer neuen Eingabe,

i^n auf bem beöoiftef)enbcn 2el|cntag mit einem Se^en ju bebenfen. %\t Se^eng=

ridliter, benen bie ©ntfd^eibung übertoiefen mürbe, öer{)ielten fid§ inbeffen (xh'

let)nenb. ^örperlid^e ßelben trübten bie teilten Stage Siffernug', ber mit bem
.^erjog nur nodt) fetten ferföntid^ äufammentraf , obfdt)on er beffen 9legierungg=

l^anblungen mit lebl)after 2^eilnal)me öerfotgte. 3n feiner legten .^ranffieit

bcfteßte i^m ber l^erjoglic^e ^atfd^atl, äöill^elm ö. Waffenbad^, einen bcfonberen

äBätter; ß^riftopl) felbft toeittc getobe au 2luggburg auf bem 9teid^gtag. S)ort=

^in tourbc i^m bag Slbleben feineg el^emaligen 2e!§rerg gemclbet, bag am
11. %X)X\\ 1555 erfolgt mar. %. tourbe, feinem SSunfd^ entfpred^enb , in bcr

©tuttgartet ©tiftgfirdtie begraben , roo i^m ber |)eräog einen (Stabftein mit

Snfd^tift fe^en liefe. @g fanb fid^ ein 2;eftament öor, in bem %., ber feine
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SBeitDanbten '^atte, fein SSermögen jutn f(eineten 2^ei( für üerfd)iebenc milbc

(Stiftungen in ©tuttgatt unb für Segote, ^um größeren für ßrtoeiterung be^

^etjogtid^en @tipcnbium§ im tt)eoIogif(^en Stift ju Stübingen bcftimmte. Xcm
.!g)erjog toar bie pünfttii^e SSoÜftrecEung bicje§ legten SCßitten^ ^eiDiffenSfadje.

6t üe^ 33ren5, ^^!lBer unb anbere je mit einem Se(^er au§ bem (5ilbergefd)ivr

beö Setftorbenen atg 3Iubenten an biefen Bebenfen; e§ ergibt fid} barau?5, bafe

2. äu ben ermä'^nten bebeutenben ^Jlännern in nal)en S3eäiet)ungen geftanben

"^at. S)er übrige ^auSratl^ hjurbe bet!auft unb baburd^ baö für bas 6tipenbium

au§gcfe^te Kapital öon 1500 fronen auf 2320 ©ulben erliöl^t
, fo ba^ auä

ben 3i"ffii i" ^'^^ Sotge biet tneitere 8tubitenbe ber S^eotogie im eüangetifcJ^en

©tift erljalten toerben tonnten, ©o ^at biefe eble Stiftung im Sßerein mit ben

großen 93erbienften , bie fid) 2. um bie (Sr^iefiung <g)eräog 6{)riftop^'s crmorben

t)at, bem augge^eidineten ^ann für alle Reiten ein freunblid^eS 5lnben£en im
roüvttembergifd^en Sanb gefid^ert.

^itt^ei(ungen be§ {)iftor. 5ßerein§ für i?rain, 13. ^fa'^rgang (1858)
©. 21 f.

— Sd)nurret, (Erläuterungen ber 2Bürttentbergif($en ^irdien^

gieformation8= unb ®ete^rten=@efd^ic^te (1798) S. 541 ff.
— ^. 6. ^Pfifter,

^etiog ß^riftopt) au 2Birtemberg (1820) II, S. 43 ff.
— ^faff, aöürttemb.

©ebenfbud) auf aüe Jage bee Sa^reS, 2. 2lu§gabe (1865) @. 152
f.
-

Sßgl. ferner bie fonftigen SCßerfe über bie .^eräöge Ulvi(^ unb ß^riftop'^, unb

S^t. 5r. Stalin, 2Birtembergifc^e (Sefd)id^te IV. 9t. Ä raufe.

^tgerftroem : Sriebrid) 9ÖBiIt)eIm ö. St., 9le(^t§te:^rer, geboren ju Saffin,

S)ifttict ©rimmen in ^ommern, am 6. ^Jlärj 1803, f bafelbft am 28. Dctober

1868. S)ie Sigerftroem finb urfprünglid^ eine fd)tt)ebif($e f^amitie, tneld^e laut

jDipIom bom 13. Dctober 1718 in ben 3lbelftanb erl)oben trurbe unb fid) fpäter

in ^fleu^Sßorpommern nieberliefe, ttio fte im Greife ©rimmen bie Stittetgüter SSaffin

unb ße^er^of ertoarb. i^x. 2BiI{)., ein SoI)n be§ früheren S)ragonerofficier§ unb

®ut§befi|erS 5Jlori^ ö. %., abfolbirte bereits mit 17 ^a'^ren (Sommer 1820)
ba§ @t)mnaftum ju @reif§tt)alb mit ber erften 5tote unb be^og fobann bie <^oc^=

fc^ulen äu ©öttingen unb SSerlin, tDo et ftd^ bon 1820/21 bi§ Sommet 1825
b^itofopl^ifd^en unb iuriftif(^en, inSbefonbere römifd)=red)tli(^en Stubien mibmete.

^ac^ öoHenbeten Sfied^tSftubien ermarb %. am 3. Sfanuat 1826 unter 9liemet)er'§

S)ecanatc in ®reif§malb ben ©rab eine§ S)octor§ beiber Stetste unb murbc bort=

felbft o^ne borgöngige .^abilitation am 11. October 1831 ^um unbefolbeten

aufeetorbentlid^en ^rofeffor in ber ^iui^ififnfacultät ernannt. 2lm 10. 5loöember

bcffetben Sfol^reS erfolgte beffen Sfieception unb 23eeibigung , morauf er an ber

jpoc^fd^ule SSorträge über römifdjee @iöilred)t l^iclt. S)a 2igerftroem'S Ernennung
o^ne 3utl§un ber fjöcultöt , bielmel^r gegen beren 2lbftd^t erfolgt mar , mögen
feine bienftlid^en Se^ietjungen ^u feinen fjadigenoffen unb ber Uniöerfität über=

^aupt ettoaS gefpannt getoefen fein; et erbat im 2Rärä 1849 feine ©ntl^ebung

öom Sef)ramte, meiere bom 6uttu8mintftetium bom 1. 3I|)til ab gencl^migt tourbe.

2. jog nun mit feinet gamilie (tt)eld)e er fc^on im S^uni 1835 burc^ 25er=

mä]§lung mit 6|atlotte, einer 2:od)ter be§ gtittergutöbefi^erS Sang im Äteife

@reif§malb, gcgrünbet ^atie), auf bag üäterlic^e ©rbgut SSafftn, ba§ er felbft

betoirtl^fd)aftete unb auf bem er im Jperbft 1868 aud) ftarb. 5t. betöffeutlid)tc

in bet ^Periobe 1826—41 aufeet fteinen Stuffä^en : „De judicibus apud Romanos"
(SBetlin 1826 [ein l^iftorifd)=iuriftifd)er, bem StaatSminifter tjom Stein gemibmeter

3:ractat]); „De ordine et historia Digestorum libri duo" (33erlin 1829, 342 S.)

;

„2)ie bonae fidel possessio" (eine bem StaatSminifter Streit), ö. Stein gcmibmetc

ciüilift. Slb^anbtung [^Berlin 1836]); „®a§ römifd^e S)otalred)t" (Berlin 1831).

„^leufeerc"— bann „innere ®efd)i(^te be§ giömifdjen iRed^te§" (Setlin 1838 u. 1841).
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ßtnjelne 3Infid^tcn Stgetfttoem'ä ianben Bei ^uc£)ta (Sßortej., 4. 3lufl., (&. 283

;

5)3anb., 7. 3luft., ©. 310) aiemlitf) fd^toffe Entgegnung.

^Jlitttieilungen au8 ben Steten ber ITniöerfität, fotoie ber jutift. gacultät

öon ©reiflioalb. — g^amiIien=9totiäen. ö, @tfent)art.

2;tlborc^: (Billt^ Dan %., aud^ 3legibiu§ öon Silburg genannt.

^Jloler, jott nac§ ben eingaben ber alten SBiogtap^en im 3f- 1625 ju SSrüffcI

geboren unb bafetbft im 2f- 1678 geftorBen jein. S)tefe eingaben beru'^en jebod^

nur auf SSermutl^ungen , unb e8 ift nic£)t einmal feftgefteHt , o6 e§ nic^t cttea

äiDei Äünftler biefel 5lamen§, 5ßater unb ©o|n, gegeben t}ahe. S)er ältere X.

joH im 3f- 1578 in Slntmerpen geboren unb ein ©d^üler be8 älteren S)aüib

StenierS geWefen fein. 3n bem 9legifter ber SSrüjjeler ^alerjuntt toitb ein

@ilte8 %. erwäl^nt, ber am 26. ^är^ 1654 bie ^tei[ter|d|aH erlangte unb in

bem ^df)Xi 1663—1664 3Ittermann (doyen) ber 3u"ft ^(^^- ®^ ^ft o^ne S^'^i^^'t

ber Urf)eber ber folgcnben unter bem ^amen Ziiboxä)'^ befannten S3itber unb

jott Sd)iiler S)at)ib SenierS' IL getoefen |ein. 2lt§ baS betanntefte Sitb 2ilbord^'§

ift bie mit jeinem 5lamen bejeitiinete „SSauern^odEijeit" in ber S)regbener ©alerie

anjuiül^ren, mo man aud^ nod^ ein unter bem ^Jlamen SBrafenburg betannteS

SSilbd^en eincg jungen 33auern in einer 2öirt^§t)au§ftube öon feiner .^anb finbet.

2En ber 2ie(i)ten|ieingalerie ju SCßien ift %. mit jtoei SBilbern , einer „S3auern=

fc^lägerei" bon 1660 unb einer „2Bad£)tftube" öon 1669, ebenfo in ber ^ünd^encr
5ßinafotf)e! mit ^mei, einem „boxlejenben SBauer" unb einer „üorlejenben SSäuerin"

in ber (&ci)enfe, unb in S)armftabt mit einem, einem „Sofc^enbieb" üertreten. ^n
SBrüffel fann man öon it)m ou^er einer „f^amiUenicene" auc^ eine ^^rt öon

<g)iftorienbilb fennen lernen, ba§ ben 2lu§ritt einer Sln^a'^l öorneljmer 9fiitter be§

golbenen SBlie^eS auS bem 5patai§ ber ^er^öge öon Trabant in Srüffel barftettt.

5lnbere SBilber bc§ Mnftter§, bie al§ 2Berfe feiner ^anb unangeioc£)ten finb,

gct)ören ben ©alerien im .^aag, in ^open'^agen, in 2iüe, in Petersburg unb in

aHom (^alaajo ©paba) an. ^n ^ainjer ^riöatbefi^ bei |)errn ÜJiaj Qppen--

l^eimer unb i^QCob i^ifci^er bejanben fid^ 1887 brei 93auernfcenen öon 2;., barunter

eine fe'^r fein ausgeführte „2:ifd^gefeIlfdE)ait". 2)agegen ift e8 noi^ unentfd^ieben,

ob ba§ auf ben Flamen ©on^aleä ßoqueg getaufte S^amiliengruppenbilbnifi ber

©alerie SCßeber in Hamburg nid^t ein Söerf 2ilbord^'§ ift, eine 25ermutl)ung, bie

aud^ bei bem Silbe eine§ unbefannteu ölämifdjen ^eifter§ in ber 3lrt be§ jüngeren

5Doöib SenierS in ber ©dfimeriner ©aleric (^r. 1076) aufgefteUt morben ift. 3fn

ber Slrt be8 33ortrag§ unb in ber 23af)l feiner ©toffe fte^t 2;. 2)aöib Hemers II.

am näd)ften, bod^ erinnern öiele feiner Silber auffallenb an (Srae^beedf. Sine

auf forgfamen Quellenunterfud^ungen unb cingeljenber Prüfung ber i'^m äuge=

fd^riebenen Silber berul^enbe Siograp'^ie be8 Äünftlerö ift erft nod^ ^u liefern.

Sgl. 3f- ^mmerieel, De levens en werken der hollandsche en vlaamsche

kunstschilders . . . Amsterdam 1843. III, 140. — 31. SBoltmann u. Ä.

SCßoermann, ©efc^ic^te ber Malerei, ßeipjig 1888. III, 1, 508. — 3fleper-

torium für ßunftmiffenfc^aft. Serlin unb ©tuttgart 1887. X, 411. — d.

f56ti8, Musöes royaux de peinture et de sculpture de Belgique. Catalogue

descriptif et historique des tableaux anciens. 6, ödition. Bruxelles 1889.

p. 520, 521. — ^. Söoermann, Söiffenfcftaftl. Serjeic^nife ber älteren @e=

mälbe ber ©alerie Söeber in .g)amburg. S)resben 1892. <B. 147. — <v.

©c^lie , Sefd^reibenbe§ Ser^eidfini^ ber 23Jerfe älterer ^leifter in ber gro^=

l^erjogl. ©emälbegalerte ju ©c^merin. 1882. ©. 661. -g). 21. Sier.

2:ilcmonn: 2fol)anne§ X., geboren ju SOßerf^eim in i5ran!en, ftubirte in

^Harburg 5)tebicin, tno er am 23. f^februar 1636 promoöirte unb bereits 1687
eine orbenttic^e ^rofeffur erhielt. 1655 ging er nad^ "üRainj unb tourbe nad)

feinem Uebertritt jum ^at^oltci§mu§ turfürftlid^er 2eibmebicu§. S)a man i'^m
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ober 1)ux bie 23etf))ted^ungen, bie man i^m gemacht fiatte, nic^t l^ielt, toedifelte er

1660 abermals fein SSefenntnife, um bie ©teile einc§ <5tobtp'^^ftcu§ in <B6)mai=

falben ju erlangen, ^n bemfelben 'DUtaa^e wie er (^arafter= unb gcmiffenloS

toar, mar er aud^ brutal unb rac^jü(i)tig. %ii 1648 in Harburg jeine erfte

{5frau ftarb, be^eidinete man i^n alg it)rcn ^örber; boc^ fonnte eine Unter=

fud)ung meiter nid^t§ feftftetten , alg ba^ er [ie auf ba§ jct)limm[te mife^anbelt

i)atte. ©eine ätoeite i^i^au, bie er 1660 in ©d^malEalben ^eiratt)ete, belianbclte

er nic£|t befjer; fie mit i^ren 6ltern befcl)utbigten il)n, ba| er [ie ^abe bergiften

mollen. S)ie Unterfud^ung§acten fprad^en fe'^r ju feinen Ungunften, auct) ba^

er fid^ fii)lie|li(^ bor 2lblauf be§ ^roceffe§, tro^ '^o^er Kaution, im 2)ecember

1661 l)eimlid) au§ ©d§malfalben entfernte. 3Sot)in er [ic^ begab, ift ungemi^,

ebcnfo toann unb Wo er geftorben ift; ?lt)rmonn behauptet fogar, bafe er nod^

i^ube geworben fei! 31U 3lrjt würbe er gcrül^mt, auc^ feiner ©d)riften mber
(ögl. über fie ©trieber) ; bo(^ War er j. 33. auci) öon bcn großen SBirfungen

eines 2lmulett§ überzeugt, ba§ er erfunben l)atte.

Steten bc§ ^Jlarburger ©taatSard^iüS. — ^eftncr, ^eb. ®el. Sej. —
'ilt)rmann, De peregr. Hass. prof. p. 25. — ©trieber, §eff. @el.=®efd). XVI,

199 ff. ßre^fc^mar.
!l!Ucmonn: ^^ilit)^ S^ol^ann %. gen. ©d^endE, @rbauung§fd)rtitftetler

unb ©ogmatiter, geboren am 11. ^toöember 1640 ju SBüiieburg, wo^in fid) feine

Altern ber Kriegsgefahr Wegen begeben Ratten, ©er 53ater, erft fd£|aumburgifc^er

gtatl), würbe bann ©^nbicuS unb ©enator in SSremen. ^ier erl)ielt Z. feine

erfte 33itbung, ftubirte baranf in 3flinteln, @röningen, f^fi^anefer unb Set)ben, lernte

auf einer längeren Sfieife tie fpanifc^en ^Jlieberlanbe
,

^^ranfreid^, ^ftalien unb

gnglanb fennen, promoötrte 1667 jum S)octor ber S;^eologie in ^^i^anefer unb

würbe in bemfelben ^a^xt ^rebiger ber fran35fifd£)en ©emeinbe in Bremen. §ier

entfaltete er bereits fein Salent als 6rbauungSfcE)riftfteEer in bem bem Oberft

ö. ^Jlollefen gewibmeten ©ebetbud^ „2:äg(idf)e Opfer ber ß^riften in geiftreid^en

9lnbacf)ten unb fdt)önen ©eel=rü^renben ©ebe^ten auf alle ^Jlorgen unb Slbenb

ber gonfeen 3Bo(f)e geridE)tet" (3Sremen 1673). @S enthält meift an altteftament=

Iid§en Q^orbilbern entwicfelte ©ebanten bon einfad^er religiöfer Haltung , an=

!nüpfenb an bie tägli(i)en SSorEommniffe, ol^ne bod^ eintönig ju fein. @elegent=

lidl) tritt bie ©eele auf, bie nad£) il)rem SBräutigam fd£)mad^tet, aber waS man
ungefunbe ^Jlljflif nennt, ift bermieben unb ebenfo aUeS S)ogmatifd£)e. — ®igen=

artiger jeigt ftd§ 2:ilemann'S Talent in ben auerft 6ötl|en 1680 erfd^ienenen,

bann nodl) fünfmal aufgelegten, aud£) in baS 9taeto=3lomanifd^e (bon 5ß. 6. bluffet,

(Sabira 1755) überfe^ten „©ed^je^n ©tuffen beS @nabentf)ronS SfefuS S^riftuS,

begreiffenb adtit SSorbereitungen unb fobiel 2)anEfagungen auff jebweben 2:ag in

ber SBod^en bor unb nad) bem S3raud^ beS |)l. 2lbenbmal^lS". 2llS 33orbilb l^at

offenbar baS 4. 35u(^ ber Imitatio Christi gebient. 6S finbet Wie bort ein

3wiegefpräd£) jwifd^en S^riftuS unb ber ©eele ftatt, unb bemgemä^ tritt bie

^t)ftif ftärfer ^crbor; aber bie Söereinigung ber ©eele mit S^riftuS wirb bod^

nur als bie auf Vergebung ber ©ünben beru'^enbe ^eilSgemeinfdE)aft bargefteHt.

S)ic t^üHe ber [tetS Wed£)felnben Silber ift bewunberungSwert^, pmat Wenn, Wie

bie Sßorrebe fagt, biefe Setrat^tungen in ad^t 5;agen aufgeäeid^net worben finb.
—

2. l)at biefeS Sud^ in ßüc^au als .gjoiprebiger ber «gjer^ogin ©opl)ie Slifabetl^

bon 33raunfd^weig berfa^t. 5ßon ba fam er 1676 an baS ®t)mnaftum au ^amm,
1685 als ^rofeffor ber 2:^eologie, ßonftftorialrat^ unb -^rebiger ber reformirten

©emeinbe nad^ 5Jtarburg. ©d£)on in .^amm berfa^te er eine Otei'^e gelefjrter,

f^eilS ejegetifd^er, tl^eilS bogmatifd)er 5£)iffertationen. 9Iu§ ber ^arburger 3«^*

finb lierborju^eben eine ^btianblung „De Agapis" (1690), ein 3lbri^ ber 2)ogmatif

„Fundamenta Sionis XII seu principia religionis reformatae. delineatio operis
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plenioris" (1691), entftanben au§ S3otlefung§bictaten , ein Kommentar jum
2{ubal6tief (1692). ©eine getetirte ©d^riftfteHetei äcidinet fi(i^ au§ burd^ 3{u§=

frf)eibung otteä Uebetflüfftgen unb ptäcije, auf ben praftijd^en @ebrau(^ betecf)netc

3ufammenfafjung. 2ll§ S)ogmatifet ift er fhenger ^ßräbeftinotianer , aber mit

bei' praftijd^en Senben^ eineg SSoetiu§ unb nid^t ol^ne (Soccejani^c^e SBeeinfluffung.

3n einer 2)iffevtation „De temporum mutatione in Dan. VII, 25" tritt er ein

für bie 9teception be§ ÖJregorianitdien ^atenbers; gegen ben (Staber ^rebiger

S^o'^ann 5ae§ öcrt^eibigt er ben 6a^, bofe 6^riftu§ 'iia^ ^benbmol)! mitgenofjen

l^abe („De communione peregrina", 1687); in ^Harburg tämp^ er mit allen

2RitteIn gegen bie 6arte[ianer, bejonber§ feinen ßoHegen @eorg £)ti)o (f. 21. S). 5B.

XXIV, 537), ber fogar öom 3lbenbmaf)I toegen biefeS ^-'jmifteS au§gcf(i)lof|en toitb,

unb erl^ölt bon bem ßanbgrafen eine ©rmal^nung äur Sßerträgüd^feit (bgl. ^ar=
burger UniöerfitätSacten A IV, 1, b. A Nr. 11 im bortigen ©taatSard^iö). 3"
feiner IRectorhjal^l 1691 ttiurbe er in brei ^oemen beglücEroünfd^t (f. unter

Personalia Hassiaca in ber 5Jlorburger UniöerfitätSbibtiottief). 5S)erfelbe £)t!§o,

bem er ba§ ßeben fo fauer gemadjt, t)at il^n na(^ feinem Sobe am 26. S)ecember

1708 pflid^tfd^ulbigft in einem ©ebid^t bertierrlid^t (f. 3fot). Stilemann gen. ©d^encE,

Vitae Proff. Theol. Marburg, p. 278). — SBon ben bei g. SB. ©trieber, ^eff.

@el.= unb ©dt)TiftftcIIergefdf). XVI, 201 ff. aufgefü'^rten @rbauungfefcC)riften l^abe

id^ nur bie oben ertoäf)nten auftreiben tonnen, aufeerbem jmei Jdeid^enprebigteu

auf ^arburger ^rofefforen, in beren einer bie Se^rer ber 2:t)eoIogie aU eine

göttliche ©inrid^tung gefeiert merben. 23gl. über i^n nodt) ^etkx , Uniöerfal=

Sejifon SBb. 44; 'm. (£. ßurtiug. Fast! Rectorum etc. p. XLII unb ©efd^id^te

be§ ©tipenbiatentoefenS in 9Jtarburg «S. 14 f.

3Iu§ 3toeiter @'§e f)atte %. einen ©ol^n Sfol^ann, geboren in SJtarburg am
13. «DMrä 1691. ßr tourbe bort 1720 «profeffor ber ßt^it unb ^^olitil, 30g

ftd£) aber 1747 auf ein ßonbgut äurüdE. @r ift ber 33crfaffer ber „Vitae Proff.

Theol." ©eine ©d^riften bei ©trieber a. a. O. XVI, 207—209. SSefe.

XilcfiuS: ^ieron^muS %., ebangelifd^er ©eiftlid^er unb .^erauSgeber beg

©pieleS öon ^^rau S^utten. @r mar 1531 ju .f)irfd^berg geboren
,

ftubirte in

Seipjig , erlangte ben 3}tagiftergrab unb tourbe auf ^^^feffinger'§ @mpfef)Iuug

5prebiger in 3ötbig. 1555 würbe er jur Uebernal^me be§ ^farramteg unb ber

©uperintenbentur ju S)eti|fdf) berufen unb ging mit 3SetoiIligung beS bortigen

9latf)e§ auf l^ö^eren S3efet)t 1557 nadf) ^ü^lf)aufen, um ^ier bie 9leformation

burdf)äufül^ren. 3}ergeblid^ berlangte man feine Slütffetir nad^ S)eli^f(^, toie er

fie audt) f elbft toünfdtjte. 2lber ba§ ßonfiftorium öerl^inberte e§ ; enb[id§ betoirftc

ber ©omt^ur ber SSaHei 2:^üringcn beim .^urfürften, ha% %. öon ber S3erbinb=

lid^feit gegen 2;t)üringen lo§gefprod£)en tourbe unb fid^ gan^ bem geiftItdCien 3Imle

in Wü'^Il^aufen toibmen tonnte. Sine ö'^nlidEie S)oppelfteIIung '^atte er 1564,

inbem er bon 5Jtü^I]^aufen au§ bie Sieformation in @ger einfüt)rte. Z. l^at fic^

burd^ bie Verausgabe öon %t)eo'boxid) ©dEiernbergf'g ©piel öon ^rau ^futten öer=

bicnt gemadE)t, ba§ 1565 p 6i§leben erfc^ien. @r öertegte bie Slbfaffung beS

©pieteg, ba§ lange 3eit alg bag berü^mtefte ®rama beg ^ittetalterg galt, in

bie 3eit öon 1485. %. ftarb am 17. ©cptember 1566.

©oebefe, ©runbri^ V, 321. — SB. X^ilo, Subtoig -^elmbolb nad^ 2eben

unb S^id^ten. Berlin 1851. ©. 26, 83. |>. ^olftein.

2:ilefiuö: SBilV^m ©ottfrieb %. tourbe am 17. >li 1769 in 3Jiü^l=

'fiaufen in 2:^üringen geboren. @r ftubirte in Seipjig ^ebicin. ©ein bebeutenbeg

3eidC)entatent berantafte i'^n , tooI)lgelungene ?lbbilbungen feltener Siliere unb

^pflonjen 3u öeröffentIidE)cn, toeld^e 9luffcl§en erregten. 5ta(f)bem er ben S)octor=

grab ertoorben, trat er atg |)ofrat]^ in rufftfd^e S)ienfte unb nat)m an ber @rb=

umfegelung beg gapitäng SIbam Sol^ann ö. Ärufenftern auf ber „^labjefd^ba"
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ti)eil. Üiadt) feiner 9iü(ife'^r betöjfenttid^tc et jeinc SeoBaditungen auf biejct

Steife unter bem SLitet: „5iaturI)iftorifd)e x^xü6)k ber erften taiferlici) rujfifd^en,

unter bem ßommanbo bei ^errn ö. ilrujenftevn öoItbrad)ten drbumfegetung"

(Petersburg 1813). 5tl§ SSetol^nung für feine SSerbienfte toutbe er öon bem
Äaifer bon aftu^tanb geabelt alä jEiIejiu§ ö. Stilenau. Satb baraui fe^tte er

nad^ 3)eutf(i)lanb ^urüdE unb lebte obwcdifelnb in fieipjig, ©öttingen, ^Jlüt)t=

l^Qufen unb S)re8ben. @r ftarb 1857 in feiner Sßaterftabt ^IRü^l^aufen. ©eine

tt)ici)tigften ©c^riften finb: „Musae paradisiacae
,

quae nuper Lipsiae floruit"

(Seipjig 1792); „Ueber bie fogenannten ©eemäufe" (ebbe. 1802); „^a^rbud^

ber ^aturgefc^i(f)te" (ebba. 1802); „Beiträge jur Ütaturgefd^i(i)te ber ^JJlebufen

(Cassiopeae)" in: Nova acta Acad. Leop. Car, S5b. 15 (1831); „2)ie 2Bal=

fifc^e" in: 3fiS (1835). 2ö. ^eB.
2^iltfc: 3;f)eobor %. tourbe geboren am 11. 5toöember 1811 ju Sltlen^

borf al§ ©o'^n eine§ preu^ifc^en ebangetifd)en ^offenbeamten unb befuc^te baS

®t)mnafium in ©rfurt. S)er früt)e 2ob feine§ ißaterg nötf)igtc i^n
,

feine

©Ijmnafialftubien fed^§ 3^at)re lang ju unterbrechen, innerf)atb tocli^er Qeit er

ba§ ^anbn^erf eine§ ©ct)loffer§ ausübte. jDann nal^m er mit bet)arrlic^em Sifer

feine ©tubien am @t)mnafium ju |)eitigenftabt toieber auf, bi§ er bass 5[Raturität§=

jeugni^ erhielt, ^m ^. 1835 trat er pr fat^olifd^en J^irdtje über unb bereitete

fi(^ in ber pl^ilofopl^ifdien unb tt)eotogif(i)en ßefiranftalt ju ^aberborn auf ben

priefterlic^en SSeruf öor. ^ac^bem er am 21. Sluguft 1840 jum ^riefter ge=

tueil^t toorben mar, toirfte er ^unäd^ft brei ^a^xe atö Äablan in äöitterba. ©ein

2öunfd§, auf bem @i(i)§felbe tt)ätig ^u fein, mürbe erfüttt burcf) feine Sßerfe^ung

als 5jjfarrbermalter nad) 9lüftungen (1843), toofelbft er nad^ SSerlauf öon ämei

3a'£)ren befinitiö angeftcüt mürbe. (Segen @nbe be§ Sal§re§ 1849 er'^ielt er bie

^Pfarrei ^eut^en, öon too er infolge feiner angegriffenen @efunbl)eit im ^. 1851

nad^ ©ilberf)aufen öerfe^t rourbe. ^m Einfang be§ 3^a^reä 1857 mutbe i^m bie

5j3farrei SBeuren übertragen. 33ier !3at)re fpäter überna!^m er bie Otenbantur ber

gciftli(^en ^onbS unb tourbe jugleid^ aU ^ülfSarbeiter am ßommiffariat 3u

.^eiligenftabt angefteüt. 1864 erfolgte feine Ernennung jum ßommiffariatSaffeffor.

S)er fel^r angegriffenen ©efunb'^eit toegcn legte er 1869 biefe le^tere ©teile nieber.

3ur 3fit i'c^ ©perrgefe^eS (1875—1881) mar i{)m bie Stenbantur genommen
wotben, bie er jebod^ 1881 toieber aurüdEerl^ielt. 3m ^. 1884 refignirte er

oud^ auf biefe ©teüe unb ftarb am 14. S)ecember 1887 in ^eiligenftabt, X.

f|Ot fid^ um bie SCÖiebereinfül^rung unb Sßerbreitung be§ alten beutfdlien Äird^en=

liebes fef)r öerbient gemad^t. ©eine Slrbciten nadf) biefer 9lidC)tung l^in finb:

1) „^agnificat. .^att)olifcf)er .^ird^enlieber = ©d^a^. Ueberfe^ungen lateinifd^et

Ätrd^en|t)mnen unb Originallieber" (.g)eiligenftabt 1862). 2) „Fange lingua.

Äern fat^olifd^er Äird^enlieber" (^eiligenftabt 1864). 3) ^m 3- 1866 berfoBtc

er auf 58efeil feines Sifd^ofS für ben ^ird^engebraud^ beS ßommiffariatSbejitfS

ein eigenes „.^atl^olifdlieS ®efang= unb ©ebetbudl)". 2)ic Gelobten baau finb

in bem S3ucf)e enttjalten: „ß^oral=5Jlelobien jum @id^Sfelbifcl)en ®efangbu(^e,

3Jlagnificat , Fange lingua unb ju S3one'S ßantate auS ^. ^. 21. ^ome^er'S

ß^oralbud^e unb Slltargefange für ©d)ulen ausgesogen unb mit unterlegten Sejten

in alp^obetifd^er fjo^e 'herausgegeben öon X^eobor Silile" (ßangenfalja 1871).

Slu^etbem gab er noc^ f)erauS: „53on ber .^unft ber Jpeiligfeit, ober öon ben

^erntugenben eineS toal^ren ß^riften nebft golbenen 3)enffprü(^en bcS ^. ^l^ilippuS

9lcri. ^uS bem Sateinifd^en beS R. F. 21. 2t)lfotoSf^" (^eiligenftabt 1866).

3Bil^. SBäumfer.
2;Uing: 3fof)ann 9licolauS %., Sieologe unb politifd)er ©dl)riftfteller,

toar äu SBremen, too fein SSater reformirter ^rebiger toar, am 6. S)ecember 1739
geboren. ®r ftubirte in ©öttingen Stfieologic unb tourbe 1762 Slbjunct an ber
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bcut^d^en terotmitten ©emeinbe ju |)QmbuTg. 1764 tourbe et als Sßtebtger an
ber leformirten .^ird^e nad^ ^itau betuien unb je^n 3fa'§te barauf, 1774, et=

nannte il^n ber .^erjog ^eter öon .ßmlanb jum ^Pxoieffor ber 33erebiamfeit an
bet neugegtünbeten SIcabemia 5-^etrtna

;
fein ^rebigetamt 6ef)ielt %. bei, 1775

übetnal^m er bie 9lebaction ber 'OJhtauijd^en 3fitung unb riü^rte fte mehrere ^a'^re

fort; er lieferte für ba§ ^Btatt namentlich eine ^Rei^e öon litterarifc^en S8e=

fpreci)ungen unb ^ritifen. Z. toar ju feiner 3eit ber beliebtefte 5prebiger unb
angefe^enfte j^anjelrebner ^JJtitauS; feine lebenbige, glänjenbe SSerebfamteit 30g
^u^öter aug aEen ©tänben in feine ßitd^e, bie faft immer bid^t gefüllt war;
Sut^eraner ebenfo rote Üteformttte fammelten ftd^ um feine Äan^el. ©in^elne

feiner 5]3rebigten ftnb autf) im ®rurf erfc^ienen, eine bation: „3Ba§ ift Steligion?"

öom 3^a^re 1787, ift fogar tn§ ^ottänbifc^e überfe^t, in Serben gebturft roorben.

5t. ftanb in feinen religiöfen unb t^eologifd^en 2lnftct)ten ganj auf bem SBobcn

ber Slufflärung, er tear fogar ein eifriger SBcref)ter be§ berüchtigten d. 3^v. 33a!^rbt,

bei bem er felbft 5tt)ei feiner ©ö'^ne in ^enfton gab, bod^ verfiel er jule^t gänj^

lic^ mit i'^m. 2ludö fonft trat %. l)äufig als 3tebner auf, fo in ber fyreimaurer=

löge unb in ber 2lfabemie bei allen fefttirfien ©elegen^eiten. Unter feinen afa=

bemifc^en hieben berbient bie 6ebäd)tm§tebe auf 3- ®- ©uljer, roeld^e er 1779
auf 93efe£)l be§ ^leräogg ^ielt, ^erborl)e6ung. 2Gßä^renb 3;, fidl) früher allge=

metner Seliebtl^eit erfreute
, gerieft er im legten Sfa'tirje'^nt feinet 2eben§ in

l^eftigen 3™iefpalt mit feinen Sottegen unb bem größten 2!^eile feiner e]^e=

maligen greunbe. 'Jlid^t o'^ne ©inmirfung ber ^been, meldte in ber franäöfifc^en

Sfieöolution jur ^errfcl)aft unb ©eltung famen, bilbete fid) in ^itau 1790 bie

fogenannte bürgerlit^e Union , bie fid) batb über gon^ Äurlanb öerbreitete unb
bom .g)erjoge bcgünftigt rourbe. 6§ roar eine Sßereinigung be§ größten 2^§eile6

ber Äaufleute unb namentlidl) ber i'itteraten be§ öanbes; unter Citteraten ber=

fte^t man in .^utlanb atte 'IjSerfonen mit Uniberfitätsbilbung. S)ie eigentlid)cn

f^ü^rer biefer Setoegung niaren bie Slbbocaten. S)ie Sln'^änger ber Sürgerunion

berlangten @rmeiterung ber bie^etigen 9iec£)te bcS Sürgerftanbes unb £f)eilnal^me

an ben politifdlien 9ted)ten , meldte bisher ausfd^lie^lidE) ber ?Ibel befeffen unb

ausgeübt ^atte. ®afe bet 3lbet bie 93eroegung mit Unmutig unb Unroitten be=

trad^tete, ift naiütltc^, ebenfo ba§ et nad^ ^Dlittetn fud^te, fie 3U fd^roädöen unb

äutüdjubtängen. %. nun toutbe nic^t nut bet SBottfü^tet be§ ?lbel§ unb ttat

als erbitterter ©egner ber 33ütgerunion ouf, fonbern e§ mar audp bor^ugetbeife

fein 3Betf, bafe bie ^anbmetfet ftd^ in ©egenfa^ jut Union ftettten unb eigene

i5fotberungen crl^oben; il^nen fd^loffen ft^ bann bie meiften ber fogenannten

.^ünftler an, öon benen mand^e bor!^er ber Union beigetreten maren. 5i3ci biefer

Spaltung be§ SürgetftanbeS unb )ia fie bom .g)etjoge bei feiner 3Iu5föt)nung mit

bem Slbel pteiggegeben mutbe, mu^te bie Union not^menbig äerfatlen. Segen

3;. abet toanbte fic^ bie l^eftige Stbitterung forool ber meiften ^rofefforen bet

"Jlfabemie , bo ftdt) biefe an bie ©pi^e ber Union geftettt Ratten , als aud^ ber

5ßaftotcn beg öanbeS. 3" feiner 5ßertVibigung fd^rieb nun %. fein bamal§ große«

5luffel)en mac^enbeS Sßudl): „Uebcr bie fogenannte bütgetlid^e Union in ßutlanb

äur 3tec^tfettigung feine§ 23ettagen§ an eine .^od^too^lgeborne 9tittet= unb 8anb=

fd^aft", ba§ in 3 I^eilen 1792 unb 1793 in 9tiga etfd^ien. ^n biefet ©d^rift

tritt er mit ber größten ^eftigfeit für bie üied^te unb ben auefd^liefelic^en 2ln=

fprud^ be§ 2lbel§ auf politifd^e ©tettung im Sanbe ein unb betämpft mit magrem
Fanatismus bie Sßeftrebungen ber bürgerli(^en Union; nad^ feiner Slnftd^t ber=

banfen 35ürger unb ßitteraten atteS, ma§ fte finb unb !^aben, eigentlid^ nur ber

@nabe beS SlbelS. S)ie Sflabuliftif feinet 2luSeinanberfe^ungen, baS |)eftige unb

S)eclamatorif(^e feiner ©prad^e, bie 9lücEftc^tSlong?eit feiner Eingriffe unb bie oft

toa!^t!§aft groteSten 33e'^auptung€n , bie er aufftettte, mußten bie ©egner amS
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ftorffte erbittern. @§ erfcf)iencn ebenso rücffid^tSlofe ^rtoiberungen
,

gegen hie

fid^ bann Z. toteber t3ertt)eibigte. S3ei bem 3lbet fanb er natürlich SDanf unb
2lner!ennung, erhielt aber fonft feine 33eIo]^nung, auf bie er gererf)nct ju ^aben
jd^eint. 2)er |)a^, ben er fid^ burdt) feine potitifd^e |)attung unb ©c^riftfteHerei

jugejogen l^atte, tcä^rte big ju feinem S^obe unb beeinträchtigte feine frii^er fo

bebeutenbe SBirffamfeit qU 5]3rebiger unb ^rojeffor in ^o^em @tabe, ß^rgeij

unb ßitelfeit toaren tool bie ^oupttriebfebern feineä 3luftretenö gegen bie S3ürger=

Union; in früf)erer 3«'* ^tte er gan^ äf)nli(i)e Slnfic^ten über bie au§fcf)lie^lic^e

|)oUtif(i)e Stellung be§ Slbelö in Äurlanb toie fpäter bie S3ürgerunion geäußert.

%. ftarb auf bem ®ute '^In^en in Äutlanb mä^renb einer Stmtöreife am
6. (September 1798.

(Sabebufcft, Siölänbifc^e S3ibliotf)e! III, 246 u. 247. — Sc^tDor^, »ibtio»

t^e! furtänbifier ©taatSfd^riften gtr. 251, 261 — 263, 274. — 9flerfe u.

«Rapiet^ft), Sc^rififteHerlei-ifon IV, 374— 378. — (^. S)ieberi^§,) 6. g.
33a^rbt'ö SSe^ietjungen 3u Äutlanb in ber Saltifd^en 5Jionat§fct)rift öon 1872. —
^allmet)er = Otto, S)ie eöangeüfrfien ^ird&en u. ^:i}rebiger .ßur(anb§, 1890,
©. 505 u. 506. S)ieberid^§.

Xi{i\(ii: eteafar 2., auc^ XitefiuS öon Sitenau, fc^lefifc^er 3)ic^ter uab
|)iftorifer, mar ber äroeitc ©o^n be§ ©tietjtener 2;^eotogen SaÜ^afar Xitifd),

ber SBruber be§ Sricger Otectorö unb 5ßt)itofop^en ^lelc^ior jtilifdb unb be§

©uperintenbenten unb gefrönten ^^oeten ^Jiat{)anael Xilifd^ äu 5JliUtf(^, ftammte
alfo au§ einer lt)odt)angefe!^enen fd^lefifd^en ©ele^rtenfamitie. ©eboren tourbe er

am 27. 3luguft 1560 äu ^itfd^betg. @in gefd^ä^ter SHecbtSgele^rter, trat er in

fieraogücö Stfcfien^fd^e S)ienfte unb tear bei ber Srjie^ung beg jungen ^erjogg
3lbam äBen^el bet^eiltgt. 2lt§ biefer ju »eiterer 2lu§bitbung 1587 an ben

furiütftlid) fäd)fifd^en |)of gefenbet tüurbe, blieb X. aU Secretariu§ in Jefdtien

äurücE. 1594/5 ftanb er in gteid^er (äigenfc^aft bei bem ^erjog ju ßiegni^ unb
S5rieg. 5lnfang 1596 faufte er fid^ , in ©rmartung anbermeitiger Seförberung,

in ^ägernborf an, in ber -g)offnung, öon ber bortigen marfgräflid^en Slegierung

unterftü^t ju »erben, i^m 5Jlära 1599 ift er bereite in Sroppau; aU er fic^

1607 mit S3eronica, ber 2BittiDe beS f^lorian ®ö^, öerniä^lte, toor er 9ftat^

3Jot)ann'g ö. SSürben, jebenfallg be§ Sanbe§{)auptmann§ öon Xroppau. 6r ftarb

am 4. (6. ?) 5Iuguft 1612 ju SSrieg.

6in treuer jEiener ber fdtilefifd^en f^rürften war %., mit im praftifdt)en

Seben, fo alö ©dfitiTtfieHer. @g fprid^t eine aufrid^tige tiefe Trauer, eine büftere

Sorge üor ber 3ufunft, aug bem „Threnus Sllesiae" (Sreglau 1594), in bem
ev ben 2ob ber .g)er3ogin Sophie ju ßiegni| unb Sßiieg (24. Stuguft 1594)
äum Slnla^ nimmt, um barüber ju flogen, toie fuTd£)tbar ber 3:ob unter ben

ebelften Säumen bc§ f(i)iefil(f)en @arten§ aufgeräumt tjobe. 3lber fein bid^terifd^eg

können ift ber elegifd^en 9lufgabe nid^t gettiad)fen; wenn er bem 2ob nadtifagt:

„@r fan gar eilenb fubtraf)irn 5tu§ ^ünffäe^n .g)äufern madtjen biet"
, fo wirft

ba^ auf uns ebenfo fomifd), wie e§ ernft gemeint ift, unD bie trocfnen, profaifd£)en

mit gtembwörtern gefpitften, filben^ä^Ienben unb arrf)t)tf)mifdf)en Sfieimpaare, bie

mit öerfd^winbenben 5lu§naf)mcn ftumpf fd^Iiefeen, öerberben jebe lt)rifd^c

Stimmung. ^Beffer am ^pia^e finb fie in einer äüeren ©id^tung 3;ilifd)'g „gin
Sobfptud^ be§ beubfc^en dürften unb SIbelftanbS" (greiberg in 5Dtei§en 1588).
S)er überzeugte Slbelsöeretirer , ber ber Meinung ift: „Nobilis a rustico non
loco et opibus, sed genere distinguitm" , trägt ^ier in feinen nü(i)ternen

Sfieimen bie 2närdf)en öon entftef)ung be» 2Ibel§= unb f^ütftenftanbeS , bie SSe=

beutung ber äöoppent^iere (jumal beS 3lbterg) unb --färben etwa in ber SBeife

öor, wie Otüjner baä in feinem berü(J)tigten Sturnierbud^c jured^t gemadjt §atte:

bie 12 2:urnieuegeln 3. 58. ftimmen bei Ülüjner unb St. überein; in ben @e=



302 3;ia.

fd)t(i)t§fabeln , bie öerwenbet loerben, 'Eiat %. man^eä ^Ibtoeic^enbe. .^al§=

ftrec^ecifc^e @tt)motogten , eingelegte tateinijd^e Seftimoma fd^mürfcn bie 2)ai:=

legung , bie ben Slbel at§ ben natütltd^en „Eitler unb ©c^eibSman jwildEien

bem li^et)]ex unb gmeinem Wan" feiert, aber öon bem 3lbligen jugteid^ ber*

langt, bafe er [i(| bcr Ärämerei unb f^finanjcrei entt)alte unb jeinen ©tanb
burd) ©tubiren '^ebe: nur „3Iu§ 2;l}ugent ^er, .ßompt 2lbet§ ^tjx" prebigt ein

angehängter ^JUleifterjang mit befanntem @emeint)la|. SL. f)ält ettoa bie TOitte

ättiijc^en ben Sßappenbid^tern be§ 16. unb ben mefifd)en .Ipofpoetcn beS

17. ^a^rt)unbertö , beren elegante unb reiche 2ect)nif in ©tit unb SSetg it)m

aUcrbingä öoüfommen abgcl)t. '*ölit bem eben erioä'^nten „Öobfprud)" jujammen
gebrudt, er|d)ien eine „ßur^e 5öorjeid^nu§, S3erid)t ünb Sluöjug, öon bem ©tam=
ling Unb 3Infun[ft ber -'per^oge ju iefdjen önb ®ro^ ©logaro" u. j. to., eine

ganj fnappc ©ejd^ic^te beS fjürften^au|e8 öon ber gläubig Eingenommenen

polnijc^en ßefd)e£= unb ^opieljage bi§ auf 2lbam äöen^el. S)ie im trodenften

unö bütftigften annaliftijd^en 3ujd)nitt gehaltene 5lrbeit ift oljne jebeg fc^rijt^

[tellerifd^e SSeibienft : al§ ^iftorifc^e Queue für bie ®efd)i(|te ber S)t)naftie fc^eint

jte inbefjen tro^ aüen Süden, Ungenauigfeiten unb fritifd^en ^JJlängcln auf ben erften

58tid einigen Söert^ ju Ijaben , ba öiel urfunblid)cg ''Klateriat in fie öcrarbettet

ift. 3lber fie ge^^t gevabe barin in allem 2öefentlid)en ptüd ouf bie 1580 ab=

gefd)loffene , au§füf)rlid)ere fleißige (&d)rift be§ Dr. jur. 3ö'i)ai:ia§ Starf aul

Xefd^en: „^üx^ SSeraei^nuä öon bem ©tamlingf unb g)ertommen ber .^er^oge

p Sefd^en unb ©rofeen ©logau, fo öiel man beffen au§ alten Privilegien,

Confirmationen unb anbern, briefflit^en Ul)rfunben, finben mögen" (tjanbfdjriftlid^

im 23re§l. ©taatöard)iö E 110). 9Jtit ber naiöen Ungenirt^eit, bie im 16 ^ai)x=

f)unbert üblich ixiax, fd)reibt 2::. feinen Sßorgängcr, o^ne it)n ju nennen, nic^t nur

„faft tDÖrtlid)" au§, felbft im Silel, fonbern rüljmt fic^ gar nod^ ber ait^iöalifc^en

unb d^ronifatifd)en ©tubien, bie bod^ er nur jum aUetfleinften Xi)eiU gemad^t

;

freilidt) t)ält er ben unä gleid^gültigften S^eil feiner ©ct)rift, bie ältefte ®efdf)id^te

beS ®efd^ledl)te§, für bie ^auptfac£)e. SCßie er fo bie longc unb öorncljme 9lEnen=

reil)e ber ^er^öge öon Sefc^en gefd^ilbert l)at, fo ern)ic§ er aud) feinen fpäteren

2anbe§= unb Sßrotl^erren ben gleid)en 2)ienft : ^o^. (5inapiu§ fonnte für feine

Olsnographia (Lips. 1707), eine ]^anbfd)riftlid£| in £)d^ aufbemalirte „©enealogie

unb 3ln!unfft ber >g)er^oge in ©djlefien 5ur Signi^ unb 33vieg , toie biefetbc auä

bem Ul^ralten ©tamme ber Äbnige ju ^ot)len fo tt)ol)l aud) öoni Äät)fer Carolo

Magno unb ber ^^eiligen Hedwig erfproffen unb ^erfümmcn, bi^ auff biefe ^eit

be§ 1595. ;3al)re§ unb bie ani^o lebenbe gü^-'ftl- ^erfonen öotljogen" benu^en,

bie er nad^ ben ^ud)[taben E. T. S. getoife mit 9te(^t bem Eleasar Tilisch

Secretarius äufd^reibt.

Joh. Caspari Eberti Cervimontium literatum centuria I
, p. 90 f.

SSresl. 1726. — 33iermann, ®efct)id^te be§ |)eräogtum5 Sefd^en, ©. 136. —
©rün^gen unb ^ar!graf, 33efi^= unb Cet)en§urfunben ©(^lefien«J II, 562

O^Publitationen au§ ben fönigtid) preu§ifcl)en ©taat§ar(^iöen XVI). — ^)}tit=

tljeitungen beö ^exxn ©tabtbibliotl)efa'; Dr. 5!JiarEgraf unb beg ^exxn 2lrd£)iö=

ratlj Dr. 5]3fotenl)auer in Sre§lau. — jlilifd^'ö Jlur^e SSerjeid^nuö 5C. ift neu=

gebrudt in ö. ©onimerSberg'ö Scriptores rerum Silesiacarum I, 723 ff.

gioet^e.

XiH: 3(acob Z.. ^errn'^uter ßieberbid^ter, touvbe am 12. Wäx^ 1713 ju

Äuneroalbe in yjtä^ren geboren. Cbrool er in ber fat^olifdtien ^ir(^e getauft toar,

er^^ielt er bodC) öon feinen (altern ^cimlid) in ben eöangelifc^en ©runbroa^r^eiten

Unterrid^t unb fc^lo^ fid) frül^jeitig ben ©rwedten in feiner ^eimatl) an. @r

erlernte ba§ Wüttergetoerbe unb begab fid^ im ^. 1731 mit feinem Setter

5Jield)ior ^ill auf i>ie SCÖanberfd^aft, bie it)n nad^ .!perrn'§ut führte, ^m ^. 1733
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tarnte et ^Jlitglieb biejet ©emcinbc unb Belom eine 9lnftettung in il^rem 2QBai|en=

J)au§. 3ni äat)« 1735 rourbe er be§ Slelteften Seon^atb 33oBer'ö ©e^ülfe

in ber Sßetbinbung ber lebigen Srüber unb 1740 .g)auptättefter betreiben.

2)ieje§ Stmt übergab er, rt)o[ im ®eiü£)l jeiner Unjufänglid^feit, im 3f- 1741
an 3fol^anne§ ö. 2öattcöiIIe unb naf)m eine @eplienftelle bei ben 2öettetauifd)en

©emeinen an, loo er in Jperrntjag unb auf ber Slonneburg tf)ätig ttjor. 25on bo
on ift er 'E)auptfäd)lid) mit ber ^fugenbpflege befcf)äitigt gemefen. Sfm 2i. 1744
tDUvbe er jum .g)aupt=.$linbetüater eingejegnet, ein 2[mt, toeldieS er in |)eirnt)ut,

Sinb^eim, ^lajareti) unb 33ett|lef)em in 3lmerita treu beforgte. ^m ^. 1754
erhielt er bie S)iaconentoeif)e. ^m ^. 1757 tourbe er geiftlicEier 3lrbeitcr ber

©emeinbe in ^$!^ilabe(p^ia, fpäter in Söartoid unb ©nabentljal unb enbli(^ in

5ßet{)el an ber <5toatara. @r toar breimal öer^eiratf)et unb überlebte auc§ jeine

britte (Sattin. 2tm 28. Januar 1783 ent|d^lier er in SSet^el im 70. 3^af)r

jeineS 9llter§, [ieben 2;oge nad^ bem %oh feiner fjrau. ^n bem 33rübergefang=

bud^ be§ S4re^ 1778 rühren bie ^firn. 427 unb 609, fotoie 1062, öön i^m
l^er. 5Da8 gegenraärtig im 6)ebrau(^ befinblic^e (Sefangbud) öon 1893 enthält

nur noc^ äluei Sieber Si^'S, 5lr. 306 unb 520, 5, 7.

9lad) einem öon 21. ®(itf(^ mitget^eilten SluSjuge ani bem Seben^taufe

%iW^ im Diarium öon SSetl^el im 2ltc§ib ber SBrüberunität in ^enn^ut. —
33gl. (S^riftian (Sregor) ,^iftorifd)e Ülaciirirfjt öom 53rübergefangbu(| beä ^a^xt^

1778 unb üon bejjen gieberöeriaffern, 2. Äufl. ©. 203, 204. ®nabau 1851.

iQ. 21. ßier.

^tH: Seopolb %., 5Jlater, 1829 in «Prag geboren, ©o'^n beä toenig bc»

fannten 5Jlaler§ ^acoh Ziä, geno^ ben erften Unterrid^t im .g)aufe feine§ Jßaterg

unb trat 1844 in bie äöiener 2lfobemie, too er unter ber Seitung ^. ^Jfü^rid^^g

ftd§ für bie .^iftorienmalerei auSbilbcte. (5r lenEte juerft bie ^(ufmerEfamfeit

auf fid) burd§ baä (Semälbe : „9?ubotf ö. .g)aböburg in ber ©t^tac^t bei Kurten
in ßebenSgefa^r". 2luf Stnregung beö S)irector§ ber Sßrager 2lfabemie ber .R'ünfte,

9lubcn, erhielt %. ben 2luftrag fi(^ an ben i^i^egten be§ ^etbebere auf bem ^rab»

fd^in, toeld^e ber bö^mifc£)e üunftüerein au§füt)ren liefe, ju bctl^eitigen unb führte

nad^ ber Sompofition Stuben'* unb bem ßarton ©rooboba^g ba§ Sßilb „2Bif|en=

fd£)aiten" au§. ©pöter mibmete fid^ X. üorpggmeife ber Genremalerei unb [teilte

äaf)lreid^e Silber im öfterreid^ifc^en .^unftöerein üuö. ©eit bem ^. 1872 lebte

Z. äurüdgejogen unb ftarb in OBien am 7. 3fuli 1893. ^. 2Ö.

2;ittid): ©ruft OJott^elf 3llbred^t Z.. ^:]3äbagog, mürbe am 17. ^ebr.

1780 äu ®rof!=58refen bei ©üben geboren, too fein Sßater ßanbfd^ullel^rer mar.

'üadcj 5ßeenbigung feiner UniöerfitätSftubien promoüirte er, mürbe 5Jtagifter unb
grünbete in ßeip^ig ein ^riöatinftitut für ©räie^ung unb Unterrid^t öon .^naben.

©eine ^o^e ^Begabung, fein reid^eg aSiffen, fein fittlid^er ©ruft, feine Siebe jux

Sugcnb ließen i|n ben ^eifö^noffcti fll^ geborenen 5päbagogen erfdlieinen unb
fd^nett toanbte fid^ i^m ba§ Sßertrauen ber gebilbeten klaffen äu. ©eine erften

pdbagogifc^en ^ublicationen
,

gemifferma|en ba§ Programm feiner (5r3ie^ung§=

unb Unterridl)t^meife
, gab er gemeinfam mit bem ^rofeffor ber ^^ilofop^ie

d^riftian 2Beife in 5uli>a in ben „SSeiträgen jur ©r^iel^unggfunft ,
jur S}er=

öoHfommnung fotöof)l i^rer ©runbfä^e als i^rer ^tet^obe" |erau8 (1. Sanb,
^eft 1 u. 2, Seipäig 1803; ein 2. 5Banb folgte fpäter, 1805 u. 1806). ®ic
SSafebom'fd^en @räiet)ung§= unb Untetri(i)t§gvunbfä^e f)atten fdtineH abgetoirt]^=

fd)aftet, ha^ 5pi)ilantt)vopin in 2)effau mar feit i^a'^ren eingegangen, ^Bafeboto

felbft im ^. 1790 geftorben unb feine frühem Mitarbeiter 2ßolfe, Sampe,
©ol^mann, Dliöier, geber u. a., bie inämifd£)en neue 2lnftalten gegrünbet l)ottcn,

toollten nid£|t mel^r al§ Slnl^änger „p^ilantljropiftifc^er" 3tidl)tung angefeljen fein.
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S)er neue ^Jvop^et auf bem ©ebiete ber ipäbagogif war ^^^eftaloj^i , beffen ^e-

ftrebungen fic^ audt) 2. mit öoHer @nt|d^ieben^eit jutoonbte.

^m 3f- 1804 erjc^ien Dr. ßubtoig |)einnct) g^rbinanb Gltöier au§ ^Deffau

(geb. 1759 ju Safana im äöaabtianbe, 1780 ßetirer am ©efjauev 5ßt)ilant:^rü=

pin, barauf 3^nt)aber eines eigenen Snftituteä, jeit 1801 toiel auf 9leijen, feine

neue Sel^vmet^obe einjuitititen) in Seipjig. %. näl^erte fid) i^m unb beibc öer=

einigten fid) , nad^ i^ren üerffianbten ©tunbiä^en eine neue @räiel)ung§' unb
UntettiditöanftaU in 3)effau ju grünben. S)iefer $lan mürbe für X. S5er»

antajfung , ba^ er , toicmot mit Slrbeit überl^äuft unb finanjieH befd)ränft , im
©ommer bejjelben 3>at)rc§ mit jroei i^freunben, ben @eift[id)en äßitte unb (SIau=

bi^, eine üieife nac^ 5Bud)fce in ber ©djmeij unternat)m, too^in foeben bic

^Peftaloäji'fc^e Slnftalt öon SBurgborf beilegt morben mar. S^arafteriftif(^ finb

feine äBorte über ben ©inbrucE, ben er bort ^atte. „@ö ift fein äußerer ^^runf,

feine imponirenbe ©elel^rfamfeit, felbft nic£)t einmal ein aHe§ bur(^bringenber

©eift, ber bie SBunber toirft, Don benen fo biete begeiftert unb Ijerbeige^ogen

mürben; e§ ift öietme^r bie ^öd^fte ßinf ac^l^eit , bie unöerborbene 'Jiaturtraft,

Oerbunben mit einem reinen unb liebeöoHen .iperjen, ba§ alleg fd^afft unb erl^ätt.

2Benn man ^Peftalojji mit ben ©ele^tten be§ nörblic^en S)eutf(^lanb8 meffen

moEte, fo mürbe man freitid) auc^ bei bem beften ^Jia^tabe ju feinem JKefultate

fommen, meit l^ier berfd^iebenaitige ©röfeen öovf)anben finb, für toelt^e man bi§=

^er übertiaupt feinen gemeinfamen ^afeftab t)at aueftnbig machen fönnen.

^eftalojji felbft mirft mittelbar für feine Zöglinge meniger, aud^ ift fein

.gjera unb ©eift nidE)t für bie engen ©renjen einer ©r^iel^unglanftolt gef(i)affen.

3lber er ift ber SSrennpunft, bon bem au§ nad^ oEen Seiten fid^ SBärme unb
Seben öerbreitet . . . 33i§ jum Sfnnerften bei 5!)tenfd)en bringt uid)t ein bloßer

(&dl)arf finn , unb ein großer SBerftanb §at nodt) nitgenb§ bie Jper^en unb Sinne
ber ^Jlenfd^en bef)eirfd^t. 3lu(^ ging üom ©ro^en nie ettoaS ®ro§e§ aus . . .

Sßon bem .^etjen unb ben frommen ©ebanfen eines ©innigen , ber bie Stimme
feinet ®eniu§ beuttidt)er öerna^m, ging ba§ gro^e ^ett eineg jeben Sßolfcö au§.

S)en Eingebungen eineä ^öljeren ®eifte§ folgten fie aüe, meiere bie Dtad^melt als

ßrlbfer beS ©efc^lec^tS preifet" (bgt. Z. über ^^eftalo^ji in ber 3eitung f. b.

elegante Slöelt, 1805, ©. 298 f.). 9ln .g)oc^f^ä^ung für ^peftalo^ji^S 5ßerfön=

lidjfeit unb Sebeutung fet)lte eS %. , mie man fief)t, nidf)t; i^ingegen mufe eS

auffallen , ba^ er über bie Slnftalt unb bie (Srfolge innerl^alb berfclben fd^meigt

unb bie 5ßermutl)ung liegt na^e, bo| er fid^ ebenfo mie einige ^ai)xt (181u)

fpater Äarl ö. Sflaumer Pon berfelben unbefiiebigt gefül)lt ^at. ^f|m ftanb

jebenfattS bie 2lnregung , bie ^Peftalo^ji feiner ^fit gab , l^ö^er alS ^eftalojäi'S

praftifd£)e fieiftung, unb fo mirtte er benn aud) nai^ fetner OtücEfel^r jmar im
Sinne ^Peftatoj^i^S unb nad^ 5j}eftalo3äifd)en ®runbanfd£)auungen, aber nad^ felbft=

ftänbig entmirfelter 'IJietl^obe. ©benfo toar er unermüblid^ beftrebt, ^ßeftalojji'S

Sluffaffung pft)dl)ologifd) unb pl^itofopl^ifd^ (freilid^ in ben Sc^ranfen ber 4>ft)<^o=

logie unb 5pi)ilofop|ie feiner ^^i*' tiefer ju begrünben. @tn Xl^eil feiner fo

entftanbenen Sd^riften fanb nod^ längere 3eit nQ"^ feinem Slobe neue ^üuflagen

(1821 unb 1825).

3m fjrü'^ja^r 1805 fiebelte Z. nad^ S)effau über. S)ie fd^neHen (yort=

fd^ritte , bie feine göS^^infle in Seip^ig gemad^t Italien , bettiogen bie Eltern, if)rc

Äinber mit il)m ge'^en ju taffen, unb fo mor üon 2lnfang an bie 9ln[talt mit

einer gemiffen Slnja^t Pon Si^ülern Perforgt. Der 9ftuf, ber il^m PorauSging,

unb ba§ Slnfe^en , boS DliPier in Seffau geno^ , Perfd^afften bem Unterne'^men

auä) Pon Seiten ber ptieren Stänbe i)effau§ eine rege i^eitnalime unb |)eraog

gran^ Pon Sln^alt=S)effau, ber bem (Sanjen Pon 3lnfang an tvo^ unangene|mfter

6rfal)rungen , bie i^m auf bem ©ebiete be§ ßr^iel^ungS^ unb UnterridbtämefenS
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immentüd) burct) bas 5pi)ilantf)ropin bereitet tootben toaien, ein n)o{)tioollenbet

UJefci^ü^er getoejen roax, ber ben beiben ßeitein, Otiüier unb %., für i\)xe Sxotde
ein neue§, urlprüngliii) für ^nxn 0. ^Ponitau l^etgeridjteteS Webäube jur S[Jer=

fügung gefteüt unb bem M. %. joiort bei feinem (Jijctieinen in SDeffau ben

^tofeffottitcl öerlie^en ^atte , blieb ber Slnftalt aud) fetner getoogen unb unter=

ftü^te fie fd^on im folgenbcn UngtüdE^iatire (1806) toieber in gtoBmüt{)ig[ter

aCöeife. 2öa§ man öon bem neuen Sfnftitute erttjortete, fpri(f)t ©pa,^ier iu einer

^Jlnjeige in ber Bettung f- b. eleg. äöelt qu§ (Sa^rg. 1804, ©. 1113): „2)urc§

bie Söerbinbung jroeier fo fd^ä^barer ^äbagogen toitb afler 2öa^tf(^eintic^£eit

nadj eine ^nftalt gefc^affen toerben, bie befonbetS aU ^Jäpiniere für junge
8e{)rfr unb @rjiet)er, toeld^e in ben ©eift ber DHöiev'frfien unb ^eftolojji'fdien

531et^obe einbringen motten, für S)eutfdE)tanb öon Sid^tigfeit fein unb bie jur

3Jtobe metbenben päbagogifd^en ^Jteifen in bie @ci)tDeiä überflüffig machen mirb.

Dliöier'^ Stuf ift längft begrünbet. 2lber aud) ^err 5)Srof. 2;illic^ öerbient baS
öotte Vertrauen bes 3ßublifum§; er befi^t Talent unb grünblidie ©infic^t unb
©rfa^vung in feinem gadje . . , babei äßärme für ftinen 33eruf, feltene Äinber=

freunblid)feit unb eine unermübtidje Stjätigfeit. Ueberbem !^at er evft für^lid^

nod) auf einer 9ieife in bie <Bd)tDei^, roo er fotoot)( 5peftalo3ai'§ 3(nftalt al§ aud^

bie ©c^_ui= unb ©rjietjung^anftalten in ''3Iarau
,

S^xxd^ , Sern
, ^eibetberg unb

©d^nepfent^al genauer fennen p lernen fuc£)te, ©rfal^rungen eingefammett, bie

biefem neuen Sfnftitut ol^ne 3iDeifel ^u gute fommen merben. ^c^ füge mit
f^reuben ben Söunfd) ^in^u, bo^ gute gamilien biefe neue Slnftalt, bie fidt) unter

fo günftigen 3lu8fidi)ten für bie Stjie^ung in SDeffau eröffnet, too jtoar biel

2le^nlid^eö einft fdt)eiterte , aber unter Umftäuben , bie fd^merlic^ roieb erfeieren

merben, aud^ fd)eitern mu^te, ernftli(^ für i^re JÜnber benü^en mögen". Oftern
1805 würbe bie neue 2tnftatt in S)effau eröffnet. OttOier unb %. führten hit

Seitung anfangs gemeinfam. ^m 2. ^efte be§ 2. SSanbeg ber oben ertoä^nten

„^Beitrage pr ©r^ieliungsfunft" (ßpa. 1806) gibt %. über bie innere einridf)tung

SBeri(^t. 2ll§ Slufgabe be§ 3Jnftitut§ etfd^etnt „bie rein praftifd^e Sarfteüung
einer bur(^au§ confequeuten unb burd^greifenbcn Unterrid)tgmet]§obe unb bie S3e=

grünbung einer planmäßigen intettectuetteu unb moralifd)=re(igiöfen ©rjietjung".

%. bemerlt baju: „3fd) meiß übrigens bie intellectuclle (5räief)ung ober bie

Untertoeifung öon ber moralifdt)=retigiöfen burd)auä nidt)t 3u trennen, ^anbeln
muß man lernen, um moralif(^; ^art füllen, um religiös ju fein. 5Die in=

tetteftuette SSitbung ift ein f old^eS @etoö£)nen jum geiftigen ^anbeln ; bur(^ S5ei=

fpiel unb ©emöl^nung pr Legalität mirb über baS Setragen getoad§t; burd§ ba§
Stntereffe am ©d^önen, (SroBen unb (Sr^abenen ha^ ©efül^l fultiöirt. S)ieS

atteS in möglid^fter Umfaffung burcl)gefül)rt , ift erjie^ung". Sie Slnftatt U=
ftanb anfangs auS 18 Zöglingen unb 22 (&d)ülern, bie (öom befonbern (Sprad^=

unb 3Jiufifle^rer abgefetjen) unter ber unmittelboren Seitung öon öier ße^rern
ftanben. S)em ^xo}. Dliüier, ber fid^ bie Seitung ber ©lementarbilbung unb
beS franjöfifd^en ©prad£)unterrid)tS öorbe^^alten l^atte, ftanb ein ^err Ul^rbad^,

fpeciett für i^attigraö^ie, jur ©eite, mä^renb mit ^^rof. 2:., ber fid^ „bk weitere

S)urc^fül)Tung ber ^et^obe burdt) baS ©ebiet ber Söiffenfc^aften" ertoäfitt liatte,

ein .^etr g^iebenreicE) arbeitete. „S)ie Se^rgegenftänbe
, fäl^rt %. fort, finb in

ätoei .^auptabt^eilungen getl)eilt, in '^iftorifdt)e unb fombinirenbe, in ejtenfiö unb
intenfiö bilbenbe. S)iefe beiben berfc^iebenen Sii'eise Serben immer gteidti^eitig

Bearbeitet, ^n toiffenfd)aftlid£)er ^infid^t t^eilen fi$ bann bie @egenftänbe beS

Unterrid)tS in ben mat^ematifc^en i^urfuS unb in ben l^iftorifcfien. Unter jenem
begreifen wir öon einer jeben SGBiffenfdf)aft benjenigen Sl^eil, ber nid)t baS äöerf

ber ©rfa-l^rung, fonbern beS eigenen SenlenS ift; unter biefen f äffen wir aüeS
Siagem. beutfae aSio«ral):&ie. XXXVIII. 20
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äujammcn, toa§ nur butd^ SSeoBac^tung, butc^ ein ft(i)ere§ ^tuffoffen in ba« 53e=

tDufetfein , in«5 ©ebäi^tnife auigcfa^t unb burd^ eine möglid^ft gro^e Sünbigfeit

unb Orbnung 6e!^alten toerben fann. 33on biegen ©egenftänben ttjerben aber

nur äroei ju gleicher 3cit fultiüirt, nämlirf) einer au8 bem I)iftorijc£)en unb einer

aus bem matl^ematild^en (Sebiete . . . ©egenroärtig toirb in ber ©lementarflajfe nur

©prac^e unb feit furjem auc^ @tementar=3Irit^meti! gele!^rt". S)em niatf)emati|d^en

(arit^metijd)en u.
f. ö).) Unterrid^t jd)rieb %. int 2lnj(^tu§ an ^eftaloj^i eine

jet)r "^of^e SBebeutung ju unb fein im ^. 1806 erfc^ieneneS „2IEgemeineg ße^r=

bud) ber Slritl^metif" mar für bie ^^äbagogit ber bamaligen ^^it ettt)a§ in ber

2;'^at 'Jieue§. 2)er Don %. erfunbene unb an bie ©teöe ber 5peftalo3ji-'f(^en

ßin^eitötabelle gefegte ütecfienfaften , in bem bie 6iner burd^ einjöüige SBürfel,

bie 3^eif^ burd^ boppelt fo gro^e, bie 2)reier burd^ breimal fo gto§c 5Pri§men

u. f. m. tieranfc^aulidgt finb (ein 2lpparat, ber !^ier unb ha nod) in ©ebraud^

fein foll), t)at , mie ridEitig bemerft morben ift, ben 5e!^Ier, ha^ er bie ^a1)l

burd^ bie ®rö^e barfteHt, mag offenbar ber reinen Sa'^tanfc^auung ©intrag tt)ut;

benn menn aud^ ein Äörpfr ^. SB. fed^Smal fo gvo§ ift mie ber als (Jin^eit

angenommene SBürfel , fo ift bennodt) jener .Körper nur einer, atfo fein un=

mittelbares Silb ber 6ec^§. (Sögt. 5- S)ittcS, ©c^ute ber ^äbagogif, 4. 2lufl.,

1891, <B. 664.) ^m elementaren ©ptad^unterrid^t fierrfd^te natürlidt) Dliöier'S

9Jtetl)obe, öon ber 2;. rüf)menb fagt, ba| bie jungen 4—6=iä^tigen ^inber in

einer 3eit öon Pier 2Ronatcn fo au^erotbentlid^ tiiel „an dultur" geroonncn

'^aben, ba^ man fie faum wieber fennt. „Ueber^aupt ift bie Slusübung ber

ganjen Otiöier'fd^en 5Jletf)obe ein @enu§. S)ie Seb^aftigfeit, bie i3uft unb

S^reube , mit ber fte betrieben mitb
, fti(^t fo entfd^cibenb öon ben gemöt)ntid^en

(älementarfd£)ulen ah, öa^ man gegen fic^ felbft unb feine ,'^n)edfe fprec^en mürbe,

wenn man fiel) gegen bie 'ilJtet^obe etllären moüte". S)ie .pauptmomente ber

©efdtjid^te mürben tabeüarifc^ , aber äufammen'^öngenb öorgetragen, öom t'el^rer

öorgefprod^en, öon ben ©(i)ütevn laut toieberl^olt. 2Ba§ ber ^öQling gel^ört

unb gelernt ^atte , mu^te er behalten. „2)er beffere X^eH ber Zöglinge er=

toeitert feine @efdl)ic^t5Eunbe burd^ ^^riöatlectüre , ber fd^roöd^ere ]^at toöl^renb

ber geit befonbere ÜlepetitionS= unb ^iac^^ülfeftunben." kleben ben 2Biffen=

fd^arten ging aud) bie Hebung med^anifd^er .^unftfertigfeiten l}er, bie @r'^olungs=

ftuuben toaren t^eilS gt)mnQftif(ten Hebungen, t^eilS ©ingllbungen getoibmet.

„S)er Unterricht in ber jtetigion cefftrt gegenroäitig. S^nbefe mirb alle 'iDtorgen

eine religiöfe Serfammtung get)alten unb bei Sonntagö eine allgemeine ©itten=

mufterung bamit öerbunben." 2lud^ für 2:an;')en, (yec^ten, Gleiten, ©d)roinimen

u. '^lel^nl. forgte bie 9lnftalt unb bei fonntäglidien Slulflügcu burften bie ge=

übleren ©c£)üler bie ©d£)ar ber jüngeren uud^ mot ^u ^ferbe begleiten. 2)er

Sfteitunterrid^t mürbe in ber l^erjoglidfien 9teitbal)n ert^eilt.

2Bir entl^alten uns in unferem Ütejerate jeber weitem ßritil unb Weifen

nur bavauf ^in, ba| in bem ^erid^te, ben 2;iIli(|'S Dtadjfolger, ^. ©. 31. üiid^ter,

im gebiuar 1810 öon ber „ganzen innern unb äußern 33erfaffung ber 2;illid^=

fi^cn @r3iel)ungSanftalt ju S)effau" ctftattet, fd^on mand^eS onbers erfd^eint,

obfd^on aud^ ba nodl) ba§ 3lu5Wenbiglernen Don ^labellen im (15efd^id^t§unter=

ric^t u. 0. fortroätirte unb ber religiöfe %i)nl ber ©r^ie'^ung unb be§ Unterrid^tS

bie fd^wäd)fte ©eite be§ ^nftitute§ blieb. 2)a^ aber 2;., ol^ne ^B^eifel bur(^

baS nationale Unglücl bes ,SQt)reä 1806 baram gefüljrt, bie ^>flege öaterlänbi=

fc^er ©cfinnung in ber ßr^ie^ung ber i^ugenb ua^brüdlidl) forbcrte, foE i^m in

unfern fingen ein befonbereg ^erbienft fiebern.

S)effau war, wie 2Jlal)lmann in Sitlid^'S 9lelrotoge ^eröorl)ebt, ber ©c^au=

pla^ mandl)e§ öerfefjltcn päbagogifdt>en 5ßlan§ gewefen unb 2;illid^'§ ganjer @l^r=

geij war, l)ier nun wirtlid) etwo§ ©ebiegeneS ju letften. 68 war il^m nid^t
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t»ot allem um bie 5Jlet{)obe ju tt)un , bie «öletl^obe tüat i^m nt(i)t ba§ Jöejcnt»

{icf)e, ionbein nur Mittel ju f)öt)ern 3^ecEen- 2fn feinem perfönli(^en ^^uitieteu

t}ei:mieb et im ©egenfa^e jur 5Direction be§ bamal§ ber ©tobt nod) in frifc^em

®ebQ(^tniB ftel^enben $t)ilant^ro^)in§ atteä ^ra'^terifcfie, ollen leeren ©d^ein unb
aCtcS taujd^enbe SBertufd)en. 2)ie Prüfungen ber 9lnftalt toaren öffenttid^e,

teierlidfte 9Icte, benen aud) ftetä ber .£)oi mit l^o^er SBe^riebigung Beitt)o!^nte.

2;rübe @ifat)i'ungen blieben tro^em %. in feinem Berufe nlc^t erjpart. 2Scr=

t(^ieben]|eit be§ ß^atofterS unb mancher 3ln[i(f)ten trennte il)n balb öon Dlioiet

unb nött)igte il§n , bie Seitung ber 3lnftalt atleitt ju übernelimen. jE)ie ßaft

feiner Slrbeit mürbe baburd) für feine fdimad^e ©efunbl^eit nur ju fd^wer. (It

fud^te unb fanb jtoar |)ütfe in ^art ©amuel 3luguft 9fiid^ter (geb. am 24. 2lu=

guft 1786 3U äöollmife bei ©üben), ber am 12. October 1806 at§ Se^rcr ber

IJlnftalt eintrat, aber 2iltid^'§ ,^taft mar mol je^t fc§on gebroc£|cn. S)er Unter=

ridCjt unb bie Ucbermad£)ung ber 3öglinge ben Xag über, bie ^fladEittoad^en

barauf, bie er au fdiriflftetterifc^en Slrbeiten bertoanbte, ber Stob feine§ 33ater8,

bie ^ülflofe Sage ber gan^itie, ber Stob eines jungen ©rafen t). (Sdl)lieffen, ber

am 4. October 1806 als ^^enfionär ber 9tn[talt ftarb, bie öffentlid^en S3er^ält-

niffe nadf) ber ©d)lad^t bei ^ma , bie jcben Patrioten nieberbtücEten , alle§ bie§

crfcl)5pfte if)n, ben feurigen, tljatJräftigen, unermüblid^ ftrebenben jungen ^Jtann

nur äu fc^nett unb fd^on im Slnfang be§ iSa'^reä 1807 maren feine greunbe
lebhaft um fein ßeben beforgt. ^an rebete i^m ju, ben ©cfc^äften für eine

3eit 3u entfagen unb bie ebte .^er^ogin Suife, ®emal)lin be§ ^erjogS ^rranj,

tie§ i^m auf il)rem Sanbfi^e Suifium hzi Seffau eine SBo^nung einröumen.

^erü^rt öon fold^er 65üte ging er auf aüe SorfteEungen ein unb e§ fd^ien aud^,

als füllte i^m ©tärfnng unb Teilung ju t^eil werben, ^m 3uli 1807 fc£)rieb

er üon feinem Slf^l au§ an 5Jlatt^iffon (1795—1811 Sßorlefer unb Sibliot^efar

ber |)eräogin): „2öenn eS nid^t Umftänbe mad^te, fo märe e§ mir mo'^l lieb,

toenn id^ ©d)fu'^r'g botanifdl)e§ äßer! auf bie 3eit meines ,g)ierfein8 öon unferer

Oerel^rten A^erjogin erlialten fönnte. Wn fängt bod£) an, bann unb mann bie

3eit lang ju raeiben. ^ilrbeiteti miE id^ nid£)t, fott iä) nii^t, aber meine SSo=

tanif mieber öorjufud^en, ^Pflan^en au fammetn, baS wirb mir greube mad^en.
tÄud§ tDttl ict) babei anfangen, (Sartenarbeit ju Oerri(f)ten. S)enn, (Sott fei

S)anf, meine .Gräfte fangen an, ftd^ langfam toicber einauftetten. 3?d^ l^offc

ttdier @enefung. SlEeS gefdiie^t mir übrigens mit freunblid)en @efidl)tern,

toaS idE) nur immer münfctie. (5o, aber gemi^ aud^ nur fo fonnte meine ^ranf=
l^eit bovübergel)en. S)enn id^ fing an, midi) felbft aufzugeben. ®ott! mie toirb

ba^ gro^e Unglücl einer langmieiigen J?ran!l)eit bur(^ baS nod) größere ©lücf.

to biel unb folc^e S^eilnaljmc gefunben ^u l)aben, in ©d^atten geftcttt Werben

!

^^t banfbarer ^reunb @. 3:." ®ie .^offnung auf äöiebergenefung mar trttgerifd).

lälS ber .^erbft fam , neigte fid^ aud) SLillidli'S Seben au gnbe, ein Seben öoll

fd^önfter Erwartungen, weitgreifenber Entwürfe. S)er 3)anf gegen bie l^o'^e

SBo'^lt^äterin , bie il^n bis in feine legten leibenSüoHen Sage in erftnberifc^ev

SGßeife au ftärfen fud^te, wie bie ©orge für feine arme gjlutter unb ©efd^wifter,

qah i^m nod^ einmal bie geber in bie A2)ani>. 3itternb fc^rieb er am 28. Dc=
tober ber ,g)eraogin: „2öaS ©w. .^ön. |)o^eit an mir getrau, bafür fletje td)

balb unter Stielen ben So^n bor ©otteS Jtiron. Smig mit banfbarem Seifte

©w. J^ön. Jpo'^eit aüeruntertliänigfter @. %. ^eine unglüdüd^e fyamilie, ber

id^ nid^tS erwerben fonnte — aä^ , gebenfen @w. ^ön. .^o'^cit, wenn fic leibet

(id) War ja il)r SSater), aud) i^rer," ©eine Sitte fanb ein tljeilnefimenbeS

^era- 2Im folgenben SLage fdiicEte tt)m bie -^eraogin burd) feinen Slrjt, tzn
llJlebicinalrat^ Dr. Dlbevg, nadljfte^enbeS ©djreiben: „aöötli^, ben 29. Oft.

Sieber Sillid). 3:^ränen entquollen meinen 3lugen, als id^ geftern Slbenb S'^te

20*
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^anbjügc 3U U]en 6efam , unb öor @ott ergo^ ftd6 in biefen 2:^rdnen t)et^e§

^Iet)en , baniit 6r mii^ tüchtig mac^e
, S^ten 2öün|(^en unb ^firem mir be»

toiefencn 3utrauen äu entfpte(i)en. 6r, bet gesagt t)at:

fiann bie 3Jhitter toergeffen i^res Säuglings,

'S:a% fie iid) nict)t über ben ©o^n it)reä ßeibe§ erbarme?
93ergQ§e fie fein;

Jsd) will bein nic^t bergeffen!

bet töirb jid^ im ßeben unb im 2obe aud) über un§ erbarmen; unb fo be»

rul^ige fic^ ^^xt jd)öne (Seele. ®ott jei mit ^tjuen unb beten @ie jür Suife."

©(^on mar 2. ju fc^mad) , ber g)er,^ogin felbft noc^ fc^reiben ju fönnen.

Dr. DIberg übernahm jeine Slntmort unb jd^rieb ber iper^ogin: „Seffau, ben

29. QU. 1807. ©nöbigfie gürftin. ^ä) ^abe bag troftbringenbe (Schreiben

bem armen , bereite fterbenben Zxüiä^ felbft einge'^änbigt , an feinem SBett ge=

öffnet unb \f)m auf SSerlangen üorgelefen. @r faltete bie ,g)änbe unb fammelte

am ©d^Iu^ ber !§errli(i)en S^iUn feine Gräfte, bie SBorte „nun 9iuf|c unb '^luf=

löfung!" l^eräuftammeln. S)ie 3Jiutter meinte taut unb ber arme Traufe mar
fo gerü'^rt, ba^ er bei feiner o!)ne!§in fo großen ©rf)tt)ä(^e nichts meiter fieröoi'

Bringen fonnte. S)ie 2öünfd)e ber armen Butter finb getoi^ anwerft flein unb

befct)eiben. ®ott fegne unb betot)nc ©ie bafür! D." 2lm 30. Gctbr. melbete

DIberg nad^ äBörli^: „©nöbigfie ^vürftin! l^eut morgen brei 53iertet auf 8 U^r

fanf ber gute ebte XiUxd) in ben Sobegfc^Iummer. 9lu!^e unb gi^ieben ber Slfi^e

biefeö bcutfd§en ^oc^t)erjigen 5Jtanne§! £)." Unb „Segen! breifadf)er @egen

ber eblen gürftin!" fe^t ^D^al^lmann in feinem 9Zad^rufe, bem mir biefe legten

Brteflid^en 5Jlitt^eilungen entnommen l^aben
,

„Don tiefer 9tül^rung ergriffen"

l^inju.

2;ittic£)'g 3flut)eftätte Beflnbet fid^ auf ber ©übfeite be§ fogenannten alten

©otteäoderä (f^tieb^of I) bei 2)effau. 6rft öier ^^ai^re fpäter er'^ielt ba§ @e=

toölbe, in bem er beigefe^t ift, eine ©ebenftafel, bie il^m tion öier äJere^rern,

bem Cbertiofmeiftcr ö. Serenl^orft, bem ^ajor ö. J?nebel, bem Oberft ü. ß^am»
borb unb bem (Sel^. 3flat^ 0. 9fiobe gemibmet mürbe, ©ie trägt nac^fte^enbe,

angeblich öom ©e'§. 9tat§ b. Dtobe öerfa^te 2^nf(^rift:

.^ier bie ^eilige ©ruft be§ toeifen @räiel)er§ ber ^uS^nb,
2itlici)§, bem Jüngling unb ©reis %i)iänen ber Sanfbarfeit äoüt.

Safe nic^t 3U l)eU fid) ber '^immtifc^e Junten im 2)ienfc^en entwidle,

3f{iß i'^n ein ftienges (Sefc^it! frü'^ au» bem loirfenben ßreü.

2Sn ber Seitung be§ 3nftitut§ trat burd^ Sillid^'i %oh feine Unterbrecfiung

ein. S)er oben ertoäl^nte Ä. <B. 21. Ülid^ter l^atte fid^ fo fd^nett in bie 2ef)r= unb

@rjiet)ung§meife ber 2lnftalt eingearbeitet, ba§ er fd^on je^t bie 2)ircction über=

nel^men fonnte unb, ba aud^ fonft mandE)cr, bem ^fnftitut üort^eil^afte 2Bed^fe(

ber Se^rfräfte mittlermeile eingetreten mar, fie aud^ mit beftem (Srfolge eine

9teif)e üon Satiren \ü\)xU. „2)ie Befolgung 2itlicl)'fdQer ßJrunbfä^e unb feiner

5Jlet^obe", f(^reibt 9iic^ter in feinem Sßerid^te (1810), „mirb nie au§ ben Singen

öertoren". ©od) ne'^men mir unter i'^m eine Diel nad^brüdElidE)ere SSel^anblung

beS Sprad^unterrid^tö ma'^r. .g)atte %. ben (Sefammtunterrid^t in einen mat^e»

matifdtien unb einen l^iftorifd^en get^eilt, fo finben mir bei Siid^ter ben <5prad^=

unterri(f)t biefen beiben als brüten gleichberechtigten ^^injugefügt. 9iidt)ter bringt

^iebei auf einen pft)c^ologifcf) beredöneten ©tufengang : Drganbilbung, ßefen (nad^

Dliöier'S 5)tetl^obe), 33ilbung ber 8prad^fäl)igfeit , 33ilbung rid^tigen @ebanfen=

auäbrucfS nad§ gegebenem ©toffe, Uebungen ber S)arfteIIung be§ ©elbftgebadQten

unb ©elbftgefunbenen , ßinfü'^rung in baä ©ebiet ber äßiffenfd^aftlid^feit , ba§

finb bie Ueberfciiriften ber öon i^m angenommenen fed^§ (Surfe, i^n ben fremben

©prac^en begnügte man fid^ mit bem geringften ^aa|e be§ ©rammatifc^en unb
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f(^tttt fofott 3ur ßectüre. ^m ßotein tüuvben bte leicfiten .g)iftorifer, etioaä bon

ßicero, ^ora^ unb SJirgit Qetefeu, bobti routbe ber iQtetnijc^e yiurfo^ geübt unb
lateinifd) btSputirt ; im (5Jrie(^ijd)en befd^ränfte man fid) (raenigftens anfangs

j

auf ^erobian unb ^omer; für englifd^ unb fmniöfifd^ roaren in 9tubenS unb
^xo']. S)ütoit befonbere ßet)ter angeftfUt, bie ben Unterricht in äf)nUc^er SDßeife

bel^anbetten. (Der ^^Jenfionlprcig — Unterricfit cingefd)(offcn — betrug jä'^rlid)

50 ßouiSb'or; Sanken, A-eiilten, ^Reiten mürben befonberS bejat)tt.) 3Jm 3^. 1818
tourbe Olid^ter jum Sirector ber tierjoglic^en (^ö^eren) 3;öc^terjd)ule in 2)cffau

bcxufen , unb bamit fanb bie Stittict)'jd}e Slnftalt it)r fönbe. ®aS (Sebäube, baä

gum S^etl fc^on feit einer 5}iei{)e öon Sat)ren einer 6.aftno=@efettfc^aft ju ge=

fettigen ^Bereinigungen, Satten u. bergl. übertaffen toorben mar, mürbe im
3- 1821 jur ©rrii^tung einer f)eräogt. öffentlichen 33ibtiot£)ef beftimmt. ^ier

t)atte SBit^elm ^tütter, ber S)id)ter ber ©riedienlieber , atS erfter ^Bibtiot^efar

feine S)ienftmo^nung , in ber er im ^. 1827 ftarb. ^m ^. 1893 muibe bie

SSibliof^ef in ba§ $rin3=2Bitt)eIm§=^atai§ Unter ben Sinben öertegt unb ba§

6i§ ba^in t)on il^r occut)irte ^au§ ber ;3ntenbanj be§ g)eräogt. öoft^eaterä

äu 2öo^n= unb @efd)äft8räumen übergeben. 9tid^ter blieb nur furje 3^^t

in feiner neuen ©tettung , inbem er f^on Dftern 1819 bie erftc öe'tirerftette

an ber ^ö^even ®eroerbe= unb .g)anbel§f(^ute in ^Ragbeburg (fpäter bie S)iTector=

ftette an einer t)ö^eren 2;öd)terfd)ulc bafetft) überna'^m. gule^t 30g er atö

^jenfionirter ^ßi^ofeffor mieber nad^ 2)effau jurüd , mo er im ^. 1867 !^0(^=

fietagt ftarb.

Ueber Z. unb feine Schriften ögl. ^. &. 9Jteufe(, 5Da§ gelehrte 5)eutf(^=

lanb im 19. ^a^r^. IV (1812), XXI (1827). — Örnefti in |)irfc^ing'^

^anbb. XIV, Slbt^. 1, ©. 334—337. — «ma^lmann, Leitung f. bie cte=

gante 2Belt, Mrg. 1804, 1805, 1806 u. 1807. — !Rational=3eitung ber

2)eutfct)en 1807, Stücf 48. — 5t. @. ©d)mibt, 3tn^att. ©(^rift|teEer=2ejifon,

5Bernburg 1830. 2B. |)ofäu§.

2^iUici*: ^o^ann ^ranj ö. X., geboren 1662, t 1739, entftammt einem

alten Setner (i5efd)lec^te unb trat atö junger 5Jlann in ben 2Baffenbien[t. ^m
^. 1708 ert)ielt er bie Seftattung jum Dberft in ben im faiferl. .^rieg§bienft

ftefjenben @rta(^'fct)en Infanterieregiment, unb ^toar l)auptfä(^(icf) „in S[nfel)ung

feiner bei ©ntbedung bee feinblict)en berrät^erif(^en auf gi-'^i^ui-'g angezielten 5lb=

fe!^en§ ungemein be,\eigten Streue". SSittarg l)atte nämlid) mäl)venb ber töinter=

litten SCßaffenrufje unauägefe^t baran gearbeitet
, fi(^ huxd) Serrat^ gi'ei^urgl,

bei |)aubtbottmerfö Don ©übbeutf(^lanb, ^u bemächtigen. 2Bte bie mciften ber=

artigen Unternel)mungen fd^lug au(^ biefeS fe^t. 5ßittar§' Unterl)änbler 2öen3 in

SBafel l^atte ben gät^nric^ (^ret) öon ber SSefa^uug beä unteren ©d^loffel ju

getoinnen gefud)t, biefer aber ben 3lnfd)tag untjerjüglic^ feinen Sorgefe^ten

.Hauptmann .^urter unb Oberftlieutenant X. , ber le^tere aber bem f^'lJl^.

^ax'id) angezeigt unb bie Unter^anblungen mit beren Setoittigung fortgefe^t.

©cgenöeranftaltungen bei 53'^- 2;^üngen auf bie .^unbe, ba| Slnfang Januar
ein ftarfel feinbU(^el 2)eta(^ement mit 3lrtitterie Oon ©traputg Tt)einaufmärtl

marfd)irt fei unb ba§ um ^^ort Souil tiiel Gruppen öerfammelt mürben, mad)ten

bal franjöfifd)c Unterne'Eimen fdieitern. ^m^. 1713 mürbe Oberft %. in g-reiburg

bei bem Singriff auf bie (Iontre = e§carpe nebft ettoa 100 meift üerrounbeten

Seuten im gebedten 2Bege gefangen genommen, öom Äaifer wegen feine! rü'^m=

lid^en 25ert)altenl bei biefer Belagerung nad^träglid) belobt unb i^m im 3?. 1715

bal freigemorbene früher Srtadi'fc^e ©d^meijerregiment öerliet)en. 3m folgenben

^a^re murbc er ©eneralfelbmai^tmeifter unb im ^. 1717 beffen Beibehaltung

im faiferlidien S)ien[te, gelegentlitf) ber (Jntlaffung ber ©c^meiäerrcgimcnter, be=

antragt. 1719 ftanb er bei ber Slrmee auf ©icilten, nämli(^ beim Sorpl bei

5?Jt8. Sllejanber (Srafen Sonneöal. 1723 mürbe er g^elbmarfc£)att= Sieutenant,
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1730 i^eftungicommanbant in ipetertoarbein , unb ei-^ictt im 3f- 1733 loieber

ba§ Gommanbo in f5i-cit)urg , too et am 29. ^avj 1739 "^oc^betagt ftarb.

3Icten beg t. u. !. ÄriegSatd^iög. — ^felbäüge bei ^Ptinjen @ugen tion

©aüotjen, t)evauig. öon ber fviegSgejd^idjtl. 2lbtt)lg. bei f. u. f. ^riegiortiiiöi.— 2ßuräbarf), 33iogr. CeyiEon bei .^aifertl^. Ceftetreic^ 45. S3b. (bejonberi

übet befjen t^aniilienöet^ältnijfe). 6. ö. S)undEet.

Mittler: Sol^ann 2lnton ^xti^txx ö. %., taifetlic^et ^etbrnatjäiaH^

Lieutenant, ein (5of)n bei 1739 geftotbenen i5elbmatf(^att = 2ieutenanti uniy

ßommanbanten öon fj^eiburg Sfo^ann iJvanj ö. Z., geboren 1721 ^u Setn,

t 1761. %. trot mit 15 ^fa'^ten in bie faifetli(i)e Sltmee. ^m Srbfotgeftiege

Jpauptmann bei S3ärnf(au=3snfantetie (Sit. 49), toutbe et 1746 'DJ^aiot, ^eic^nete

fic^ bei bet Untetnel^mung in ber '^totiencc im S)ecembet genannten Sal^rei aui

unb matb bann 3u 5ßaEatiicini=Snjantetie ÖJir. 15) übetje^t, in melcfiem 'Stt-

gimente et im Septembet 1755 jum Dberft öotrücJte. S3ei bet 33elagetung Den

©cftweibni^ f^at \xä) Z. "^eröot, toutbe im ^Rätj (6.) 1758 ©enetalmaiot unb
ett)ic(t iüt feine ßeiftungen in ber Sc^lad)t bei ,^ocJ)firc^ , mo et untet 55)12.

©rat SacQ'i SBejcl^Ic ftanb, bai iRitterfreuj bei 1757 öon bet Äaiferin geftütelen

''IRiIitär = ^latia = 3;!^erej'ien = Drbeni. ^m meiteren SSerlaufe bei fiebeniä{)rigen

Äampfei ^eic^ncte fidE) ©enerat 2. not^ äu ü)ieberf)oIten '*)31alen aui unb toutbe 1760
(17. fyebtuat) jum f5elbmatfd)aII = Sieutenant beförbert. S)ie Strapaien bei

iJelbtebeni tiatten jeboc^ feine ©efunb'^eit au^erorbentlii^ angegriffen unö et

roat ge^^toungen , ben actiöen S)ienft no^ im felben ^a^xe ju öetlaffen. 3m
Sfanuat bei folgenben S^al^tei ftatb bet etft 39iä^rige ©eneral. %. l^atte fic^

ni(^t nut im 2aget= unb ^elbteben auigejeidinet, et toar auc^ toä^renb feinet

Sienftjeit toiebet^olt ^u 5,lUffionen an ben .g)öfen öon ©t. ^^cteriburg unb Suxtn

öettoenbet toorben.

bieten bei f. u. f. Ätiegiatd^iöi. — ^ittenfelb , S)et 1Riiität = 93laria»

SEfteTefien^Giben u. feine 2Ritgtiebet I. 6. ö. 2)uncfet.

S^iüicr: ^o^ann Stnton ö. %., Sanbammann öon S5etn unb ©efc^id^ti»

fdCjteibet, rourbe am 24. ^fanuar 1792 getauft (bet 2:ag bet ©eburt finbet fic^

nitgenbi angegeben, S3ernifd)et ©itte cntfpte($cnb). 8eine i^rQnülie, bie feit

1415 in 33etn niebergelaffen toar unb öom Stnfang bei 16. 3at)tl^unbetti an

untet bie 3untetgefc^Ied)tet gejä'^lt toutbe , tjat bem Sanbe eine lange 9teit)c

bebeutenbet unb öetbientet ''Dtännet gelicfett. ©amuel SiUiet toutbe 1715 öom
Äaifet in ben 3fiei(i)itittetflonb er'^oben unb Sodann Slnton (1705—1771) ge=

langte 1754 ^ut äöürbe einei ©d)ult^ei§en bet 9tepubtit. ^ttjxext Siütet

^aben fid^ im 5Dienfte bei öftetieid^ifc^en ^aufei c^tenöoH l^eröorgetl^an
, fo be=

fonbeti bet fyrei^ert 3lo'^ann gtanj (1662— 1739), f. f. gelbmatfc^att^ßieutenant,

oeftungicommanbant öon ^etettoatbein unb Dbetcommanbant öon tJi^eiburg im
33reiigau, unb beffen atoei <Bbt)m , (f. @. 309 f. ©. 312) bie f^^i^f^'^'^ii

3fo§ann 3Inton (geboten in SBetn 1721, t in $abua 1761) unb Sofep^ ^lari»

milian (1727—1788), toelc^e beibc ebenfaHi jum Oiang einei i^elbmatf(^all=

Sieutenanti geftiegen unb ju Otittetn bei ^latia = St^ereficn = Drbeni ernannt

roorben finb. 6in anberei ÜJtitglieb bet Familie, Slnton Subtoig (geb. 1750),
galt ati ein 3In^änget bet ftanjöftfc^en Oteöotutionigtunbfä^e unb tourbe,

nad^ einet etfotgtofen biptomatifdfien Senbung nac^ iparü, im ^. 1798 öon

ben 9tätl§en bet l^elöctifc^en 9iepublif jum etften Siegierungiftatf^alter bei

.^antoni Sern ernannt. S)et 55atet unfeiei Sodann SInton , bie nämlidien in

bet i^Qniilie üblid^en SSotnamen ttagenb (geb. 1759) , toat etft im S)ienfte ber

3liebetlanbe unb ftanb beim 6infatt bet fjianäofen in bie ©d^toeia an bet ©pi^c

einei Söctnifc^en ^Jlilijtegimenti. Sio^ann 9lnton empfing bie getoö^ntid^e Q3ii«

bung bei Sßeinifd^en ^^ugenb, inbem et t^eili l^äuitic^en Untetti^t etl^ielt, tt)eitS
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bic öffentlichen ©i'^ie^ungSanftalten bejuc^te. "^adj einem SlufentfiaU in ®enf

ging er tnbeffen noc^ nad) j£)eutfd)tanb, roo er an bev Uniücrfität ^ena ]^iftorifcf)en

unb iutibifd)en ^Qd)[tubien oblag, nac^ feiner eigenen (Srflärung inlbefonberc

üon bem Jpiftorifer iiubcn angezogen unb angeregt rouvbe, aber auc^ ni(i)t unter=

liefe, fi(^ in 2Beimar für bie ^eroen ber beutfd)en ßitteratur ju begeiftern. 5Ber=

möge feiner 2lbftammung äum ©taatäbienfte beftimmt, tourbe er 1823 ^itglieb

be§ ©rofeen 3flatt)e8 unb im fotgenben 5^ai)re 3lppeüation§ri(i)ter, baS tieifet ^ei«

fi^er im oberften @eri(^t§!^ofe. 3lt8 erfte ^rudlit feiner (Stubien erfc^ien 1829

unb 1830 feine „(Sefd^i^te ber europäifrf)en ^enfc^t)eit im 'üJiittelalter" (5ran£=

fürt a. ^.) in 4 23änben, ein 2Ber£, baö bamalS gerühmt, f)cute aber un=

befannt gemorben i[t. S)urc^ bie politifc^cn Sreigniffe be§ ^a^xe^ 1830 lourbe

er ie^t ber Slufgabe be§ @ef(^id^t§fci)reiber§ entzogen, ^n feinen ^Infid^ten ber

ariftofratifdien 9{egierung§form bur(i)au§ abgeneigt, ]at} %. in bem ©turj beS

^atriciatg unb ber Sinfe^ung einer öolfgtl^ümlii^en 33evfaffung einen not^=

roenbigcn unb bered)tigtcn ^ortfctiritt. 3lt§ ^ßorftanb ber ftäbtif(i)en ^^Poli^ei toiber=

fe^te er fid) im S)ecember 1830, freilid) erfolglos, ber au§ Wi^trauen gegen

bie SSetoegung {)ert)orgegangenen 6rrid)tung einer ^ßürgevmc^r. @r luurbe in

ben neuen ©rofeen Ütatl) gettäl^tt unb na^m biefe SSa^l an, toobuvd^ er fit^

öon ber ^et)rl)eit feiner ©tanbeSgenoffen trennte. Unter feiner nunmel^rigen

Umgebung ebenfo burc^ gefettfd)aftlid)e, wie burd) miffenfc^aftlidie 95ilbung ^^er»

üorragenb, erlangte er rafd) eine geroiffe Sebeutung. 6c^on im ^är^ 1831

'^atte er wegen ber fogenannten 5Jlilitärcapitutationen mit bem ©efanbten ^5ranf=

rcid^§ ju unter^anbeln unb erreichte babei einige nid)t untt)id)tige 3ugeftänbniffe

;

im ©eptember gleichen ^a^xe%, aU in 5^euenburg ein gegen bie pveufeifc^e ^err=

fd)aft gerid)tcter 3lufftanb au§brac^, mürbe %. mit bem ©raubünbner 23unbeg=

ianbammann ^o^. Ulrid) @pred)er al§ „eibgenöffifd^er ßommiffär" abgeorbnet.

3Son Gruppen unterftü^t, gelang e§ i|nen, einen SBertrag ju ©taube ju bringen,

laut meldjem ber früt)ere ^Jted^tS^uftanb fjergeftellt Würbe, bie 2lufriU}rer aber

ftraftog blieben. @teii barauf , im October 1831, berief it)n nun ber ©rofee

9tat]§ öon Sern jum ^Utitgliebe be§ 9tegierung§rat^e§. ?tt§ fold)c§ ert)ielt er

eine neue ©enbung jur Sefc^wic^tigung ber immer nod^ aufgeregten 93et)ölferung

ber Sfurabejirfe. SlUein bereite brot)te übert)aupt bie ^Bewegung bie ©ren^e ju

überfd)reiten , bie bem üorfic^tigen 5Jiann al8 bie rid^tige erfc^ien ; umfonft be=

fämpfte er bie Trennung be§ iJantonä 58afet in 3Wei J^eile, al§ bie Sanbfc^aft

eine bemofratifd)e SBerfaffung öcrlangte , bie bisher {)enfd§enbe ©tabt aber eine

fold^e nid^t gewähren wollte, ^m 3lpril 1832 trat er aii^ ber 3(legierungg=

bef)örbe au§. Wan beburfte balb neucrbingS feiner 5Dienfte. 31m 9. 3lpril 1833

famen 380 polnifd)e glüd^tlinge bon ^ranfreid) f)er auf 58ernifd)eS ©ebiet, in

ber ?lbftc^t, in il)r SBaterlanb aurüdjute^ren. Slllein a3aben unb SBürttemberg

öerwa^rten fid^ ftäftig gegen baS betreten i^rer Cänber, ^^ranfreic^ Woüte fie

ni(^t Wieber aufnehmen, unb ber Danton 33ern fa^ fid) genöt^igt, fie einftWeilen

felbft 3U unterhalten. 5Jian wünfd)te bie $oten ben 9i^ein "hinunter nad^

2lmeri!a ju bringen unb %. würbe nad) granlfurt an ben beutfd^en S3unbe§tag

gefanbt unb bon bott in ben .^aag an ben nieberlänbifd£)en |)of , um bie Sr=

iaubnife 3um S)urct)äug au§pwirtcn. |)ier aogen fid) inbeffen bic S5er]^anb=

tungen fo fe^r in bie ßänge, bafe im ^fioöember ta^ 9Jlinifterium in ^^ari8 fi(^

boc^ entfd^lol ben i5tücl)tlingcn bie 5Reife bur(^ ^ranfreicl) ju geftatten, fo ba^

Sern ftd^ enblid^ öon ber bebenflict)en SerWidtung erlebigt fat). ^m ^. 1837

würbe %. öom ©rofeen 9lat^e ju feinem ^^räfibenten , b. ^. jum Sanbammann
erwählt, unb 1840 trat er öon neuem in ben jRegierungärat^ ein, öermod)te

aber au(^ je^t nic^t, ba§ 3iet feineS nid^t unbered£)tigten gfirgei^eS ju erlangen,

nämlid^ bie ©d^ult^eifeenfteHe. Sei ber SGßal^l für 1841 fielen 60 Stimmen
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auf il^n, afier fein 9iitJale Äoit 9teu|^au§ (f. 21. S). 33. XXIII , 498) crl^ielt mit

108 Stimmen bie ^J^el^r^it, inib biefe§ S}eT]^äItni§ Wiebertjoltc fid^ fpätcr , ai§

if)m , nad^ be§ ©c^uU^ei^en 5tfd)arner 2;obe ßarC ö. Jobel (f. ben 3Iititel)

öorgejogen mürbe. 2. l^otte ju toenig Seibenjd^ait, um 6influ| ju üben, er

mar ^u fü^t, 3U gemäßigt. @r t)atte ß'^rgeij, ober auc^ fo üiel 8elbftgcTül^l,

baB er bie l^öc^ften 3Iu§3eic^nungen öon ber gerectiten 2Bürbigung feiner 2;üc^tig=

feit unb ßtnficä^t ertoartete unb ftc nidit bemagogifd^en Äunftgriffen üerbanfen

motite. (5r mar unabl^ängig genug, um feinen ^reunben unbequem, aber nie

energifcE) genug, um feinen ©egnern gefä!§rlid^ ju mevben; fo blieb er ifolirt

unb öermod^te nid^t, bie (Stellung 3U erlangen, bie if)m öor biefen 2lnbern ge=

bü^rte. Umfonft miberfe^te er fic£) im Slnfang 184-5 ben gefe^tofen ©elüften,

bie in met)rercn Kantonen fic^ regten , um in Sujern unb ber innern ©d^meij

gemattfam eine ©taat^öerönberung t)erbei.!\ufü!^ren ; umfonft mar fein SBemü^en,

feine 5Riträt^e öon ber ©efä^rlid^Eeit foldier Stimmung ju übcr3eugen unb öon

geheimer 5Jlitmirfung 3uxüdfjuf)alten. S)er ^i^eifpaarenjug Dom 1. ^Ipril 1845
mißlang; er ftürjte nid£)t hie gu,^erner Ütegierung , mo^t aber fiel bie i8ernifcf)e

ber unt)orfidC)tig genäl)rten 3Iufregung ^um Dpier. (Sine i^cviaffungeöeränberung

erfolgte im ^. 1846 , öerbunben mit einem Qöec^fet ber regietenben 5Jtänner.

SBefremblid) mar e§, ha^ %. fid^ aud) mit biefer neuen Strömung rafd^ be=

freunbete. 3^'^^ °u§ bem 9tegierungsrat^e öerbrängt, tourbe er nod) 1846 unb

bann micber 1848 ^um $räfibenten be§ ©rofeen 9iatl^c§ errodtjlt, o^ne freiließ

unter ben einmal !^erifct)enben guflönben feine ©runbfö^e ,^ur ©eltung bringen

3u tonnen. 5lac^bcm hnxä^ bie glüdflid^e ^eenbigung beg Sonberbunbefriege^

unb bie Unteibrüdfung bes bisl)erigen 2Bibeiftanbe5 aud) bie 33erb?fferung ber

föinrid^tungen für bie ©efammtfc^mei^ ermöglid^t, unb bie neue ^Bunbeeocrfaffung

bon 1848 in J?raft getreten mar, mürbe Z. öon feinem ^eimotf;§fanton jum
5Jlitglieb be§ ScEimeiäerifd^en 9iationalrat^eö ernannt unb fud^te audl) '^ier im
Sinne ber ^ä^igung unb (Sered^tigfeit ju mirfen. ^DJIit ©ifer, aber bergeblid^,

!§attc er fd)on juoor im ^Bernifc^en 'Statiie ben 2lntrag berioditen , ba^ ben im
93ürgerfrieg SSefiegten gegenüber boüe 3lmneftie berfünbigt merbeu foEte, inbem

er mit großem @rnfte fic6 auf bie gefd^id^tlic^en Seifpiele berief für bie unt)eil=

boHen f^olgen ber ^profcriptionSliften unb politifd^en ^roceffe. 3)ie ßeibenfd^aften

gingen ju ^od) unb gingen fc^lie^lidt) über itin l^inmeg. ^atte er fid)
,

feiner

mirflic^en ©enfungiart äuroiber , burdE) eine SdEjeinmürbe tÜr bie junge rabicale

Schule bon 1846 gcminnen laffen, fo ftanb er nun, jum llngtüd für i'^n, biel=

leidet aud^ für feinen .Danton, mi^trauifc^ bei Seite, al§ im 3f- 1850 bie 3)otfs=

ftimmung fid) mieber in entgegengefe^ter 9iidE)tung bemegte. @§ trat ein neuer

3Bedt)fel in ber ^Regierung ein
;

feine magren ©efinnungSgenoffen , bie er freilid^

nid£)t al§ folc^e ertannte, unb bie ii)n nidl)t mel^r al§ fold^en anerfennen mollten,

famen pr ^errfdl)aft; aber bon %. mar je^t gor n\dc)t bie 9tebe: bie politifcfjc

£aufbal)n beS bon aEen Seiten berfannten 'J)lanne§ in feiner engeren .^eimatl^

^atte bor ber 3^'*^ ^^^ ^nhe erreid)t. ^lur im fd^raei,5crifd^en Ütationalraf^e

!§atte er nod^ einmal ®elegcn£)eit , in einer l)öcftft bemertenimerttien 2Beife bon

feiner ftaatSmännifi^en ©infidjt unb feiner xebnerifdjen Begabung ^fUQniB 3U

geben. 2lm 13. Siccember 1850 trat er für bie 9ted;te bce freiburgifc^en S3olfe§

em, beffen übergroße, ftreng fatl^olifd^ geftnnte ^e!^rl)eit bon einer anberg

benfenben, burd^ eibgenöffifi^e (Bemalt eingefe^ten unb nur burd) biefe gel^altenen

^^artei regiert mürbe. Sllle 33efcl)toerben ber alfo Unterbrüdten blieben unget)ört.

9Jtit großer .firaft bertangte %, 2lb^ütfe gegen einen foIdl)en , allen ©runbfä^en

ber S)emofratie, ja ber einfad|ftcn Älug'^eit miberftreitenben 3ufiinb, S)ie Olebe,

bie man „ein parlamcntarifdieS 5Jleiftcrftüd" genannt l^at, mürbe nod^l^er in

beutfd^er unb in franjofifctjer Sprad^e gebiudt unb berbreitet. Sic mad^te,
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toenn [ie aud^ für ben 2lugenblicf nt(i)t burdjjubringen Oermod^te, boc^ gewaltigen

ßinbvucE unb [teilte 2. nad) allgenieinem Uvtt)ei( in bic Ue\i)t hex etften Sicbncr

bcr Sd.)iDeii. (Sin fouft nic^t übermäßig güuftig tautenber yiefrotog in brr „2111=

gemeinen (3tug§buvgev) Rettung" be^eidinet fie aU einen „fc^önen SdjluBftein

feine§ öffentlid)en äßirfenS". 6in ©d)IuBftein ift [te geraefen; benn bei ber

5ficutt)a'^l im ^. 1H51 tt)urbe %. and) au§ bem 9]ottona(i*att)e üerbrängt. «Seine

Stellung ätoijd^en ben ^arteten mu^te i^m ?aft unöermeiblid) ben ©(^ein bcr

6'§ara!terjd)H:)äd)e ,^u,^ief)en, nnb bie§ um jo Uidjtex, loeil er ba§ 23ebütiniB, um
jeben $reiö am poütifd)en Seben t^eil^une^men, nur attju beuttid) fid^tbar

toerbcn liefs. 2Benn fomit biefe 2;f)ätigfeit al§ ©toat§mann jcE)lie^lid) ebento=

toenig jür bog ßanb erjpriefelid) , alö für ifjn felbft befriebigenb mar, fo ift f§

um jo mef)r ju bebauern, ta^ [ie i^n in ber ©rfüEung feiner 3lufgabe aU @e=

fd)id)t§fdf)reiber gel)emmt l^at. S)em früt)er ermätinten t|t[todfd^en äöerfe folgte

erft in ben Sfal^ren 1838 unb 1839 ein ^meiteS, feine „®ef(^id^te be§ greiftaateö

S3ern" in 5 93änben , mit eigenem Stegifterbanbe , eine Slrbeit, bie tro^ auBer=

orbentlid^en i5teifee§ bod^ ber toollen ßJrünblid^feit unb ®urd)arbeitung ermangelt.

5£)ie 3eiten be§ 13. unb 14. ^at)rl)unbcrtö finb ungenügenb bel^anbelt unb längft

burc^ befjere Sarftellungen erfe^t. SßoEftänbiger unb ^uöerläffiger finb bie

fPatern Sänbe
, für meldt)e bem ^^erfaffer ba§ Material leidl)ter jugänglid^ mar;

fie geben bi§ jur Stunbe noc£) bie befte 33erner @efd^id)tc. 1843 crfd^ien bie

„@efd)ic^te ber |)elt)ettfc^en ^Repubti!" (1798—1803) in 3 Sänben; 1845 unb
1846 bie „(55efd^idC)tc ber StbgenoffenfdEiaft unter ber Jperrfdliaft ber 2Sermittlung§=

acte" (1803—1813) in 2 Sönben; 1848— 1850 bie „®efd)i^tc ber gibgcnoffeu'

fd)aft tDä^renb ber jogenannten 9teftauration§epod^e" (1814— 1830) in 3 '^änben,

unb enblid) 1854 unb 1855 bie „®efdt)idt)te ber ©ibgenoffenfd^aft mäljrenb ber

3eit bei foge'^eifeenen gfortfd^rittS" (1830— 1848) in 3 Sänben. S)ie »er=

öffenttid^ung be§ legten SGÖerfeS foEte Z. nid^t mel)r erleben. @r ftarb am
16. f^ßbruar 1854 in ^ünd^en, too'^in er in ben legten 3>a^i^en übevgefiebett

tüor. 9lad) bem J^obe feiner erften ©attin, ^f)ilippine ö. Stfdliarner (1841),
£)atte er fid) jum ätoeiten 'Male öerel)elid^t mit ber Freifrau Sofepl^tne ö. äönler

aus ''Utonniieim , ber Zoii)tex be§ gemefenen babtfd£)en ^inifter§. Diefe mad)te

er nun, ta beibe (S^en finberlo§ geblieben, unb er felbft ber le^te feinet ©e»

fd^[ec£)te§ toar, aud) aur Srbin feine§ fe^r anfel)nlid^en 5Bermögen§, ein 9lefultat,

ba§ in feiner Saterftabt eine gemiffe (Snttäufd^ung l^erborrief unb nid&t baju

angetfjan toar, bie tior^anbene SSerfiimmung gegen ben tro^ aHem bodf) too^l=

begabten, ebelbenfenben unb l^odl)öerbienten 5Jtann üerfd^roinben ju machen. 3fiur

bie .^anbfc^riften feiner 2Göerfe, feine äa^lreid^en l)iftorifd^en 2lu§3üge unb S3or=

arbeiten unb feine (Sammlung ton ^^lugfdjriften unb Slctenftüden übergab er

bev Sernifdien ©tabtbibltof^ef. @§ befinbet fid) barunter aud) eine i^ugenb«

arbeit, ein gar nid^t übel gelungenes ßuftfpiel, ba§ im SSerner 2;afdf)enbud^,

2fal)rgang 1881 , abgebrudt toorben ift.

Quellen: b. Xillier, ©efc^idbte ber Sibgenoffenfd^aft toä^renb ber geit bei

füge^ei^enen gortfdjrittS , too nidl)t ol)ne eine gewiffe @itelfeit öon ber 5l?erjon

be§ 25erfaffer§ Piel erjä^lt toirb. — SBlöf^ , (5b. S3löfd§ unb brei^tg ^ot)re

23ernifd^er ©efd^idljte, 1872. — t). 3[Rültnen, 5ßrobromu§ einer ©d^mei^erifd^en

Öiftoriograp^ie. 93ern 1874. — 5lllgem. (^ug§b.) Rettung 1854, Seil, ju

9h. 60 unb 272. — 33er^anblungen be§ ©ro^en giat^eS be§ ÄantonS 93ern,

Sal)rgänge 1831—1849. 5ßlöfc^.

2;iUicr: Sofepl) ^JJtajimilian ^reil)err ü. 2:., !. f. gelbmarfc^att^

Lieutenant, Stitter hei ^oria^Stjerefien^Orbeni, geboren ju D^oöara 1729,

t 1788 3U 3Bien. @in SBruber be§ S^o^nn 3lnton %. @r begann feine milt»

tärif(^e Öaufbaljn im 3. 1742 mä'^renb be§ @rbfolge!riege§. 3m fiebenjäl)rigcn
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j^riege bereits ^lajor bei (Simbf(^en=3Jniantcne, toutbe er am 1. -Xecembei; 1758
Dberfttieutenant unb im fotgenbcn ^aijxe am 5. 2funi jum Dbeijt beim ^n=
fanterieregiment 9lr. 52 ernannt. 3fni Streffen bei Slbelebad^ (6. ^uli 1762)
tf)at er fi(f) rü^mlid^ft ^eröor unb erbiett für bie entjdjeibenbe SBaffcnt^at biejeä

©efed^tätageS in ber neunten ^^^sromotion tii OrbenScapitelS (am 21. ^ioöember

1763) baS 3ftitterheu3 be§ ^aria-5t^ereiien = Drben8. 2Im 31. 2)eceniber 1770
mürbe Z. ©eneralmaior , 1773 (1. ^JJlai) gfeIbmarjc^aE = Lieutenant, 1775 aud^

3in{)aber be§ i^njanterieregimentS 9tr. 14. 2lm 19. Cctober 1776 trat er in

ben 3{ut)eftanb unb [tarb am 7. Dctober 1788 in SQßien.

2Icten bc§ f. u. f. ^rieg8ar(^itJ8. — ^irtenfclb , ®er Militär = lölaria»

2;^erejten=Dtben unb feine ^litglieber I. 6. ü. S) und er.

Xliit^' 2)er 9tame 2;iII^ fommt in ber ®ejd)ic^te ber beutfd^en ©c^aufpiel=

fünft äiemtid^ i)cufig öor , bod^ toill e§ un§ bei feinem Präger bicfeS ^amenS
gelingen , ein ficf)ereö 93i(b feiner 2Birffamfeit ju geroinnen , obrool^t in ben

^anbbüd^ern unb 2;^catergefd^idE)ten mit ef)renben SBeinamcn für fie nic^t ge=

geijt toirb. 3u Einfang be§ 18. Sfa^T^unberti roirb ein %. genonnt , ber ju

ben Sefannten be§ SBiener f)an§rourft§ ©ottfrieb ^^Pre^aufer gehörte unb fpätet

mit einer eigenen ©efellfd^aft in S)eutf(^Ionb um'^erjog. 5^ad^ SSurjbaci^ roärc

biefer Z. 1716 in 2Bien geboren unb 1781 geftorben. 6g ift möglict) , ba^

3fo^ann Saptifi Z. , ben Teufel, @el. 2eutfc^I. VIII, 74 ermähnt, ber go^n
be§ ebengenannten ©d)aufpieIbirector8 tnar. ^Jtad^ äBur^bad^ ift biefer 2;. um
1754 in SBien geboren unb 1795 in 33raunf(i)roeig geftorben. S)od^ ift biefen

eingaben nid^t ju trauen, \ia SBur^bad^ nad^ 5Jleufet berichtet, bofe Z. im ^JJ^at

1798 au§ Hamburg entroid)en fei, too er al§ ©i^aufpieter getoirft l^abe. S)er=

felbe 5J^ann mar audt) ol§ S)i(^ter üon ©ii)aufpielen t^ätig , bie ©oebefc im
(Srunbri^ 4 ^, <B. 450 auffüf)rt. @in (£d^aufpieler biefe§ 5tamen§ roirfte im
erften ^a'^rje^nt unfere§ 3af)r^unbert§ in ^^^rag , roo er in Söäterroüen geai^tet

mar. S3icl(eid)t war er ber @atte jener ^llbertine Z., bie im 3i- 1810 in ^^rag

ftarb unb bie ^u i'^rer ^eit für eine ber tüd^tigften beutfc^en ©dt)aufpielerinnen

galt. Sie tear eine geborene Sdt)oct)ert, ftommte au§ SSerlin unb mar üon

1779—1802 bei ber ®5bbelin'fd)en ©efeEfd^aft bafelbft engagirt. äöur^bac^

l^ätt biefe Sllbertine Z. für bie ©attin be§ ertoäl^nten i^ofian» Z. unb berid)tet

enblid^ no^ öon einer ©bmunba Z., bie bie Sd^roefter 3fot)ann SiHti'S unb al§

iRabame ©d^olj bie ^IRutter bee berüt)mten .^omiferS SBen^el <Bä)ol^ geroefen

fein foü. ßeiber laffen fi(^ feine 2lngaben nic£)t controEiren unb fidlere ®aten
o^ne eingel^enbe ©tubien ber alten 2^l^eateralmanacf)e unb S^eater^eitungen über=

l^aupt nic^t angeben.

»gl. Söurjbac^ XLV, 160—162. — ^. ^erlofefo^n, ^. 5)torggraff u. 31.,

Slttgem. 3;l)caterlejifon. 9leue 2lu§gabc. VII, 321. 9lltenburg unb Seipjig

1846. ^. 51. Sier.

2:iUl): ^o^ann 2ferclae§ @raf ü. Z. .
^eeriüf)rer ber fatt)olifc^en

Siga, einer ber nam^aiteften i^elb^erren beS brei^igjä'^rigen Jlriegel. @r ftammte

au§ bem alten brabantif(f)en 3lbel§gefd^led^te ber Xferclae§ unb mar auf bem
SdE)lo§ 2ißl) bei (Senappe ober ju 33rüffel im gebruar 1559 al§ ^toeiter unb

jüngfter ©o^n feiner 6ltern geboren. 2ll§ er neun ^a^xe. alt war, rourbe ber

Sater, 5Jlartin Sferclaei, megen ^etl^eiligung an bem „6onipromtfe ber föblen"

unb itjxen aufftänbifdf)cn SSeroegungen gegen bie fpanifd^e ^Regierung in ben 9tieber»

lanben p ewiger SSerbannung Derurt!^eilt unb feiner bort gelegenen ©üter für

öerluftig erflärt (September 1568). ^Dagegen bejeid^net eg bie Stidlitung ber

'ÜJlutter, einer geborenen ö. ©d)ierftaebt , i>a^ [ie ben äel^njä^rigen ^fo^ann i>eit

Sfefuiten jur ©rpiie^ung übergab ; nac^ furjem 3lufent!^olt in il^rem ßoHeg ju

ßl^ätelet im ©tift Süttid^, fam er mit i^nen nad^ Äöln. S)a^ er aber al§ 3toöijc
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bei i^nen eingetreten jei , lä^t fid) tro^ jeinet frü^ auj aöcetifc^e (yrömmig«

feit gevt(f)teten Steigungen feineittjegä bef)aupten; fieser ift, bafe er ficf) öielmefr

mit gantet Seele jüi bte mi(itäri|d)e ßauibatjn ent}(^ieb. Unb ber Umftanb,

bafe fein SSater, nad) ööHiger Trennung bon ben alten i^i-'eunben unb 5öer=

binbungen im Stprit 1574 öon Äönig ^^f)iübP II. begnabigt, in bie .^eimat^

äurücEfe^ren, bie eingebogenen ©üter mieber übernehmen burjte, mag nid^t menig

baju beigetragen ^aben, bem bantbaren ©ol^n bie Sa^n üorjuld^reiben, bie toir

it)n iortan toanbetn je^en. 3Snbem er fid) äunäct)ft bem S)ienft ber fpanijc^en

ßrone toibmete, I)atte er ba§ ©lücf, in eine tiorjügtict)e j?rieg§j(i)ule, in bie be§

^evjogg bon ^ßarma, Sllejanber 5atneje% einptreten. ©leid) anbcrcn ©belleuten

feiner 3'-it begann er mit ber ^ite in ber ^anb ju bienen; at§ S8o(ontcir ,^og

er mit bem Öiegiment beS ©rafen Dctabio ü. 5Ran§fetb perft in§ ^etb unb

jeic^nete fi(^ buvct) Sabferfeit auS. Siefer 5Jlanöfelb empfa^^l i^n ben fat^o»

tifi^en SSunbe^genoffen ©panien§ in 2)eulf(^Ianb, aU eg (1583j ben tiom alten

©lauben abgefallenen Kölner .Rurftlrften ®eb^arb Strudifefe öon SBalbburg ju

betämpfen unb ^u öertreiben galt. 3In ber ©pilje einer totnel^meii ßompagnie

l^alf k. baju in einer 9teif)c fiegreicl)er ©efed^te mit. 3n§ aber (1584) baS

3iet be§ fölnifd) = toeftfälif(^en Krieges erreid)t, ©eb^arb unb feine ©c^aar öer*

trieben toar, ergriff X. öon neuem als einfacher $ßolontär bie ^tfe, um an ber

toeltberü'^mten ^Belagerung öon Slnttoerpen tl)eil ju net)men. Unb nacj^bem biefe

f5fefte gefallen, tie^ er, infolge ber (jinmifd^ung ^p^ilipp'S II. in bie religiös»

politifd^en SBirren ^ranlreid^g unb S)anf feinem intimen 5ßerll)ältmB äu ber

.^eiligen ßigue, fi(^ bei bem fpanifdien .g)ülf§corb§ gebrauchen, ba§ Sllejanber

garnefe ben ©uifen fanbte. ^m ßüraffierregiment be§ ©rafen 2Ib. ö. ©(i)n)aräen=

berg befet)ligte er eine ßompagnie unb tt)at fiel) namentlid^ in ber ©(^lac^t öon

Sluneau, too ba§ ^eer ber beu<fd)en ^rotefianten unter ®raf ^^abian ö. S)of)na

gefd^lagen tourbe, t)eröor. 9luct) im S)ienfte be§ .g)eräog§ öon Sof^ringen, in

ben er barauf eintrat, fämpfte er weiter für bie .g)eilige ßigue unb bamit jugleid^

für Spanien, toenn aud), toie an bem 2;agc öon ^t)xt} (1590), ba§ ^rieg§glü(i

fetner ^Partei mdi)t immer "^olb blieb, ^m 5Belo^nung feiner Sl^aten öjarb er

öom -^erjog öon ßofliringen jum ©ouöerneur öon S)un unb Sßillefranclie ernannt;

unb er ^ielt biefe Spione big 1594, töo fte bur(i) ben Slicilfrieben 8otf)ringenS

mit ^einrid) IV. öon granfreid^ an le^teren übergingen, ©ern , lote e§ ^ei^t,

l^ätte biefer Äönig X. felber ju fid^ lierübergejogen; glänjenbe Slnerbietungen

foll er i^m gemotzt ^aben. Slber ber belgifd^e Sbelmann unb Solbat blieb

ber ^rone Spanien fowie bem ftreng fatl)olifc^en ^Princip getreu unb toiberftanb.

t^ür bie nä(^ftfotgenben S^a^re lä^t fid^ öon 5L. toenig melben. 9ti(^t ein»

mal ben ^^itpunft fennen toir , too er , ä^nlidl) roie fein älterer 33ruber ^fo^o'^»

nad^ Ungarn 50g, um für ba§ @efammt!^au§ ^ab^burg miber ben Srbfeinb beS

dt)riftlidf)en 5tamen§ su fämpfen. 2lt§ ber alte ßiguiftenfü'^rer .^er^og öon 5Rer=

coeur bur(^ 3fiubolf II. jum Dberbefe^lg^aber ber taiferlid^en J^ruppen im Kriege

gegen bie dürfen berufen ttiurbe , erhielt l^ier auc^ %. , megen feiner früheren

3}erbienfte im Kriege ber ßigue, eine ^öl)ere militärifd^e 6l)arge, unb einige ber

fd^mierigften Slufgaben mürben i^m gefteüt. Seine mutl^igen S)iöerfionen ^ur

9lettung ber ftralegifd^ l£)odE)toid5tigen ^eftung ßaniffa, bie im ^erbft 1600 bon

ben dürfen belagert tourbe, fiatten freilirf) nid^t ben getoünfd^ten ©rfolg. 9iux

einen fditoad^en unb öorüberge^enben (ärfa^ für ben unabtoenbbaren S^all ßaniffaS

getoä^rte ein 3faf)r fpäter unter feiner l^eröorragenben SJlittoirfung bie (5r=

ftürmung öon Stu^ttoei^enburg. 5£)ie Ungläubigen eroberten ben legieren ^{(x%

fd^on im 2tuguft 1602 jurücE — 5U einer ^txi, ba %. öom Ärieg8fd^aupla§

abtoefenb mar. ®enn mit einem Cberftenpatent ^aifer Olubolf^g öom 7. 2Rai

b. 3- äur ßrri^tung eineS ^^uferegimentä öon 3000 Söollonen öerfe'^en, toeilte
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er batnatS im ©tift ßüttid^ unb traf mit feiner mü^fam jufammengebraifiten ^ann=
fd)ait erfl toä^renb bt§ September im öager bon 9iaab, bem !aijetli(f)cn ^au^jtquartier,

loieber ein. Öteid) im tolgenben ^onat aber follte biejeö 9tegiment im ©türm
auf Ojen, ber üom Sr3'^evjog '}]lattt)ia§ jur 9teban(f)e |ür (Stu^tmei^enburg be=

jdjtofjen mar, l'eine f^fu^tauie ert^alten. 'IRit 2;. an ber <Bpx^e, [türmte e^ bie

SQßäUe, f^aV] c§ ftd) ber 3}or[täbte bemächtigen. Slüein ber ©eneralfturm gegen

bie fjeftung mifelang; bie tapferen SDßatlonen loutben bei biejer Gelegenheit faft

f(f)on aufgerieben unb ii)x Stnfül^rer Z. felbft in ber linfen ©d^ulter fd^roer öer*

tounbet. @§ mäl^rte lange bis ju feiner ©enefung; inbe§ mar bie näd^fte 3eit

unb bal fotgenbe Sfa'^r (1603) übert)aupt an friegerifd^en SSegebenl^eiten arm.

1604 öon ^aifer 9tubolf 3um ©eneral ber 5(rtitterie ernannt, fanb er cnblid^

neue ©etegen'^eit , fid) auSäu^eid^nen. 3!)em bon ben 3;ürfcn ernftlid^ bebrol^ten

(Sran eilte er im (September jur .g)ülfe; burd§ baS treuer feiner ^IrtiHerie,

baS er erfolgreid) auf bie Selagernben rid£)tete, trug er mefentlid^ jur 9iettunü[

biefer |)auptfeftung bei. SIber freitid^ brachte nodC) ba§ nämliche ^a^x i^m, toic

in§gemein ber faifi^rtid^en ^eerfül^rung , unertoartete unb au^erorbcntlid^e 93e»

fdin^erben buvc^ ben n}ettreid^enben , Don ben dürfen gefd)ürten Stufftanb be§

fiebenbürgifci^en @bc(mann§ ©tep^an S3oc§fat). @in SBinterfelbjug rourbe baburd^

nöt^ig , in me(d)em % tt)ieberf)olt in ©efa'^r geriet^ öon ben !§intert)altigen

^et)buden gefangen genommen ju merbcn. (Srfolg unb 5Ri§evfo[g med^felten

jä'6ling§. 2;ro^ atter ^Inftrcngungen gelang eg ben aufä empfinblic^fte not'^=

leibcnbcn ^aiferlid^cn bo(^ nict)t, fit^ (Siebenbürgen^ üor SSocgfa^ ju fidlem; eS

fiel in feine A^-)änbe. ®a| aber %. Iiiecan am menigften ©d^ulb trug , warb

iijm gleid^fam burct) feine etirenoollc Ernennung pm gelbmarfd)all (1605) be=

jeugt. 5}tit eiferner Strenge fu(^te er ben militärifc^en Seift ber fiart erfd^ütterten

Slrmee aufrecht ju crf)aUen. %li nun aud^ ©ran fiel, lie§ er alle t)öl)eren

Dfftciere ber ©arnifon cor ein Kriegsgericht ftellen unb neun öon i'^nen t)in=

rid^ten. Qu fc^ioad^ inbe^ an .<?räften , um nod) bie Offenfioe ju ergreifen,

mu|te er fidl) auf bie 2Bal)rung ber nodl) übrigen feften $lä^e unb jur 33e=

läftigung ber fyeinbe auf einige fleinere Unternel^mungen befd^ränfen. Seine

leiste Söaffent^at mar bie gtänjenbe Serf^eibigung feiner Stellung bei -^Ijbroeg

gegen ein überlegenes Sorp§ öon Stürfen. 3u öerf)inbern öermod^te er e§ bei

attebem nidl)t, menn in bem ^^ncbenSöergleit^ mit ÖocsEa^ (23. 3^uni 1606)
Siebenbürgen biefem förmlid) überloffen roerben mu^te. S)aB nicfet aud^ Ungarn

ööHig öerloren ging, ba^ ber im 5ioOember mit ben Surfen gefd^toffene triebe

JU SitDätorof aud^ einige für hie Jlaifertid^en öort'^eil'^afte SBebingungen entl^ielt,

mar immerl)in ni(3^t äum geringften 2:§eil ber bi§{)ertgen friegerif.i)en 2^ättgfeit

ber belgifdl)=tt)allonifd)en gelben, Z. obenan, au üerbanfen. Unter ber Ungunft

ber ungemeinen 33erl)ältniffe, ber D^nmad^t unb Selbnot^ be» .ß'aiferliofeS Ratten

fte leiben muffen, of)ne größere ßrfolge erringen ju fönnen, mie gerabe biefer

^Jlann ale begeifterter Kämpfer für bie fatl^olifd^e ^ixä^e fie evmartet unb öom
^immet erflel)t f)attc.

S)ie Sage in Ungarn blieb nadt) mie bor fel^r unfidlier; unb biefe Unfic^er=

Ijeit toirb Z. üorne'^mlid) beftimmt i)aben, auf feinem unbanfbaren 5ßoften au§=

äul^arren. 2llS faiferlid^er ^yelbmarfd^all roartetc er eben bie toeile^e (SntmicElung

ber S)inge ab. 2)er ^luebrud^ be§ befannten SruberätüifleS ^mifd^en 9lubolf IL

unb ©rälerjog '»DkttliiaS fd^uf aber balb nod^ anberc t)öd^ft peinliche SJer^ältniffe,

bon benen er bann glei(^faE§ unöermeiblidE) berül^rt mürbe. @r mar — obroo'^l

nur paffiücr — -SfUQc ^^^ 3}ert;anblungen , bie unter ^att^iaS' '^legibe im

Sanuar 1608 ^u ber ^repurger SonfiJberationSacte ^mifd^en ben ungarifdjen

unb öfterreid^if(^en Stänben füt)rten. D}latt^iae fd^ictle i'^n tjicrauf nad^ 55vag

mit bem Sluftrage , biefen eigenmäd]tigen unb bebenflic^cn 2;ractat , ber feine
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©pi^c in Söitflic^feit jc^on gegen ben Haider n(^tete, bafelbft bor le^terem per«

fönlid) als eine pm 2Boi)t ber ß^riften^cit beftimmte ^anbtung ^u rec^tiettigen.

<Beiix roa^tjdieinlic^ aber, ba^ ber ©rj^erjog, ber SLilll/g ftreng monord)if(^c

©efinnung unb unbebtngte Äaifertreue fannte, fic^ auf biefe 20eife feiner cnt«

lebigen wollte. Unmittelbar nad^ feiner 31breife befat)! er ben faiferlid]en Dfficieren

in Ungarn, itjre Gruppen ju üerabfc^ieben — lDof)ingegen er in ben coniöbcrirten

5ßroöin,^en 2Berbungen für ]id) fetber öor^une^men geboii)te. 2öeit entfernt, fid^

üon 5Jtattl^iaö irreführen au loffen , eilte 2. nac^ 5^rag , um 9tubolf üielmef)t

über ben tDal)ren ©act)beri)alt oufpflären unb il)m angefiditS ber ®efaf)r feine

9tat^fd^läge (^u ertt)eilen. S)er ungtüdflici)c ©eifte^äuftanb, bie äunct)menbe Sd^teer»

mut^ unb 2lpat{)ie biefeS ^aiferö mad)ten feine Slbfidit in ber ^auptfad^c ju

©c£)anben. S)odt) errcic!^te er fo t)iel, ba§ Slubolf bur(^ eine befonbere 5proclama=

tion (üom gf^i^'uar) fene Gruppen antoeifen liefe, nur öon i^m, al§ i^rem i^elb*

marfdtiatt, S3efet)te onjunet)men unb il^rc f^ratinen nict)t ju öerlaffen. 3" ^^^^

ungarif(i)en ^Jlrmee äurüclgetet)rt, trat X. bem efirgei^igen ©r^^crjog monn'^aft ent=

gegen. Unb ül%
, für i^re religiöfe f^^-ei^eit fürc^tenb ,

je^t aud) bie mäf)rif(^en

(Stäube, namentlich bie mit Ülubolf'ä Siegierung tängft un^ufriebenen ^bltgen

5[Rä{)reng ber „"iprepurger ^ufammenfiiimörung" beizutreten unb fo fi(^ ebenfattä

^Ratf^ial anäufdt)liefeen ^Jliene mad)ten
,

fud)te ber faiferli(i)e f^et^niarfd^all bieS

burd^ mititärifd^e S)emonftrationen ^u öer'^inbern. @r na!)m mit feinen Gruppen

an ber ©renje y)tä!l)ren§ eine bro^enbe ©tellung ein. Sro^bem aber tourbe am
19. 3lpril ba§ ^ßünbnife ber mä^rifd)en mit ben bfterreici)if(i)en unb ungarifc^en

©täuben ju großer föenugt^uung be§ ©rjtierjogS unb im autifaiferlit^en Sinuc

Polläogcn. 3ur offtdeHen 9led£)tfertigung be§ S3ünbniffe§ erliefe 5[Rattf)iQ§ nod^ im
nämtic£)en 5!Jlonat ein ^anifeft, iDorin er jumal aud^ feinem ^ifemut^ über X.

in ben l^cftigften klagen ßuft madt)te. ®er 1:)üht mit feinem ÄriegäPolf auf

ber mät)tif(^en ©ren^e gebrannt
,

geraubt unb fid£) öerlauten laffen , ben 2lbel

ausrotten 3u rooüen. 2)er f5feibmarfdE)att üerantmortete fidl), gteii^faES mit ^ülfc

ber ^t^reffe, tior ber Deffentlid^feit ; boüer Sntrüftung mieS er bie 23erbädl)tigung,

ein Ütäuber, ein 2Rörber, ein „Ijeimtid£)er 3Iu§rotter ber löblidlien 5lobilität" äu

fein, äurüdE. Unb bal um fo mef)r. je me{)r er feine ftetS „aufridötigen" |)anb=

lungen toiber ben ßrbfeinb d^rifttic^en ^amenS glaubte rü'^men ju bürfen. £)em

l^aifer treu ergeben — a\iäj ba§ betonte er '^ier — fu{)r er ober fort, benfelben

äu ftrengem, energifd^em 3Sorge!^en gegen bie „üiebeüen" aufjuforbern. Sfür fi(^

felbft ermirfte er ben 3Iuftrag ju einer neuen Jiruppentoerbung in feiner nieber=

länbifdjen ^timaii). Unb er betrieb fic mit fotd)em ©ifer, bafe er bereits im

Suni ein friegStüd^tigeS SorpS Pon 5000 äöattonen pm ©d§u^ beS pon ^att^iaS

mel^r unb me^r bebrängten ^aiferi nad^ S3ö^men führen fonnte. ^n ber 2;f|at

festen aud) biefer unglüdltd^e ^ürft einen ungetool^nten Slnlauf jur 9tettung

feiner Integrität unb feiner 6^te nehmen ju toollen. Sfnbem er immer no(^

bei feinen öortoiegenb getreuen S3ö{)men einen 9lücE^aU faub, liefe er friegerifd^e

9lufgebotc burd^ baS ganje Sanb ergef)en. @S fd)ien, atS toürbe fid^ unter Sill^'S

Sommanbo ein grofeartigeS .i^eer bei 5prag concentriren. 3illein, toäfirenb fid^

biefem Sommanbo einige beutfd)e ^eerfügrer auS @iferfu(i)t wiberfe^tcn, erla!§mte

Siubolf'S 3:t)atfraft fd^nell öon neuem, ^a, unter bem ßinbrucE Perftimmenber

3^adl)ridt)ten auS bem 9ieid£)e bemädt)tigte fidl) feiner eine gröfeere 5tiebergefd^lagen=

^eit als je. 3;iEt)'S ungead^tet üer^toeifelte er baran, bem in SSö^men einge=

brungenen unb bis in bie 5iäl^e üon ^rag gelangten ^eere feines 35ruberS fieg=

reid^ toiberfte^en 3u fbnnen. 2lm 25. 3funi trat er, o^ne einen ©dl)tt3ertftreid) gefüt)rt

3U ^aben, bem il)m fo Per{)afeten ßrj'fieraog 5Jtattf)iaS Ungarn, Cefterrei^ unb

^IRö^ren ab. SCßo^l na'^m SJlattl^iaS, nadt)bem er feinen Söitten burd^gefe^t,

fein .^eer auS SSö^men toieber f)erau§; inbefe aud^ Slubolf entliefe, gäuälid^ er=
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^(^taffenb , ba§ feinige. Uub bamit enbetc nun Qud^ XiUt)'^ niititänjc£)eS 3lmt,

feine X^ätigfeit im S)ien[te biefcss ÄaifetS, bem er qI§ folcfiem, als bem erften

toettlidjcn .^eufc^er ber (5^nftent)eit unb bem Cberl^aupte be§ ^aufe§ Deftcrteid),

al§ SBlutSöerroanbten be§ -(^önigS öon (Spanien, fi(^ in ^ingebenbftet äßeife ge»

ttiibmet l^atte. 51irgenb^ l^atte feinen ^eifecn 58emüt)ungen ber ßrjolg entfpro(i)en

;

an unüberiDinbli(^en ^inbeiniffen , öor attem aber an ber Xrägtieit unb 3fnbo=

tenj, an ber perfönüdien Unfä^igfeit be§ ^UtonaK^en toaren fte gefdieitert. Wit
trauriger Stefignation 30g fid^ ber ^^'fl^niöi^l'^Qtt feit ©ommer ober .g)er6ft 1608

in ba§ ^ribatleben jurüd — bi§ er, er[t beinahe ^roei ^aljxc fpäter, nad^ langen

93er{)anblungen üon einer anberen ©tcüe aus ,^u einer l^eröorragenben unb feinen

äBünfd^en in ber gotgeäeit tt)eit me{)r entfpredjenben, fein gaujeS ferneveS ßebcn

erfüüenben 2!^ätigfeit berufen würbe. —
©ein 9tuf al§ .gjeeregorganifator unb aU i^f^b^err, aU Kämpfer für ben

c^rifttid) = fattiolifd^en ©tauben war too'^l fii)on überatt^in gebrungen; unb fo

eifat) fid^ i^n bie in S)eutf(i)lanb neu begrünbete Siga , mit bem ^er^og ^]Jiaji=

milian öon SSaiern an ber ©pt^e , jum 2lnfüt)rer i^rer S3unbe§armee. S^nbem

Z. (i^xü1)iat}X 1610) auf ba§ 3lnerbieten be? öerjogS einging, na'^m er übrigen!

erft befinitib feine Sntlaffung öom l?aifer. 6r öetfpracf), bem ^aufe Defterreic^

gtei(i)n)ot)l auf immer treuergeben bleiben unb bei jeber fid^ bietenben @elegen=

feit il^m audE) fernerhin mit @ut unb SBlut bienen ju motten. S)ie Sfntercffen

be§ i^aufeS 35atern unb biefer neuen faf^olifd^en ßtga fonnte er fidt) gar nidE)t

getrennt Pon benen be§ ^aiferS unb beg @rj^aufe§ benfen. ^n ben gegebenen

SSer^ättniffen lag e§ jeboct) , ba^ er felbft alö gelbmarfd^att ber ßiga burd^

5)tajimilian öon 33aiern beftänbig in 3lnfprucE) genommen mürbe unb fid^ ben

militärifdE)en Slngelegen'^eiten biefesJ ^er^ogttium! gan^ befonber§ mibmen mu^te —
mie er fidt) bem .iperjog nun aud^ in elfter ßinie öerpflid)tet fül)lte. ©0 liefe

er fid) benn bie 2Sel)rfät)igfeit beä bairifdCien 33olfe§, bie ßanbe§öertf)eibigung

S3aiern§ Porne^müdl) angelegen fein , toä'^renb er juglcid^ , an bie ©pi|e einer

ßommiffion für bie militärifd^e Organiftrung ber ßigo geftettt , i^r ein ^eer

fc^uf, beffen eigentlichen J?ern bnnn micber iia% bairifdl)e Kontingent bilbete.

^ajimilian'S natürtidE)e§ Uebergelüii^t in ber ßigo fonnte 2;. bei biefer nur ju

©tatten fommen, ba er il^m ein aufecrorbentlidtie! Söertrauen fdt)enfte unb Pon

feinem ©utod^ten bie ßntfd^eibungen be§ ^riegsratt)! abhängig mad^te.

^Daneben ttJurben bem frieg§eriat)renen 5Jlanne bereite fct)r früt) auc£) gemiffe

biplomatifd^e 33er'^anblungen, fei e§ im attgemeinen ^ntereffe ber Siga, fei e§ in bem
fpecietten 5Baiern§, burd^ ^Rajimilion übertragen. ©0 nadE) ber erfteren 9iid£)tung

l^in bei ben Konferenzen, bie ber SSunb im Cctober 1610 mit ben 35eöott=

mäd&tigten be§ eöangclif(i)en @egenbunbe§, ber fogenannten Union, abl)ielt. ©0
nad^ ber erfteren, aber nod^ mttjx nad) ber te^teien ;Äicfttung t)in jur ^Beilegung

ber Sftrungen, bie äroifd^en ^Jiajimilian unb feinem ?lact)barn, bem eigenmittigeu

©r.^bifd^of SCßolf S)ietrid^ öon ©aljburg, einem ©egner ebenfo ber ßiga ttiie ber

Sefuiten, beftanben. ''ilaäj beiben 9tic^tungen toaren ernfle Srfotge freilid) faum ju

ermarten. 3)a§ 5Bert)ältni§ ätoifc^en ßiga unb Union mar blo^ ba§ eine§ 3öaffen=

ftittftanb§. 3wifd^en 33aiern unb ©aljbuig aber fam e§ fd^ou 1611 jum offenen

Sßrud); 5Jlajimitian triumpl)irtc über feinen ©egner unb jüd^tigte i^n graufam,

ol)ne bamit atteibingS ber ^aä)c ber Stga ju nütjcn. 3U§ unter mand)erlei

anbtren @efat)rcn unb Ärifen , bei ber unabttJenbbarcn @iferfudl)t be§ öfter=

reidCjifd^en ©rj^aufee, ber f^ortbeftanb be§ 23unbe§ bann bod^ in ^•xaqc tarn, al§

^Rarimilian felbft ju 3lnfang 1616 hai Slmt be§ 33uube§oberften niebcvtcgte, blieb

nid)t5beftotocniger 2. bicfem gürftffi ti^^u ^^^ ©eite. Kr ful)r in feiner militä=

rifd^en 2lrbeit jur ©tärfung 33aiern§ fort, ba er in ber äielbemufeten unb aufeer=

gemö'^nlid^cn J^'^atfraft be§ 35aiern|er3og§ nun einmal bie befte SSürgfdEiaft für



%m 319

bie aBiebei-fieijteüung be§ Äatl^olicigmug in 5Deutfc^(anb evfannt f)atte. Uebrtgen«»

legte 'üJlcjimitian fd^on im ^ai 1617 ben Ötunb p einer neuen ßiga unb

bereitete balb narf) ^JluSbrud) beö btei^igiät)tigen ^riege§ i()te ööttige aOßiebet=

l^etftellung auj einer ftärferen S3a[ig al§ big!^er üor. ?[(§ Dbcrbefe^lstiaber über

bie gefammte Kriegsmacht be§ S8unbe§ öerlie^ er fic^ babei aber me^r atö je

auf %. 2)ie|er, längft at§ bairijc^er ©enerallieutenant bejeid^net, roütbe au(^

ot§ jold^er ber ßiga unbebingt anetfannt morben ^ein, menn nid^t ber Iot^ringif(i)e

^rina iJranä üon Sßaubemont Slnfprud^ am bieje ^ot)e Stellung erhoben t)ättc.

ßebigUc^ giücffi(^ten auf £ot^ringen, befjen §ülT§mittet man jür bie ßiga nu^bar

äu mad^en, bog man an biejeibe ^n fetten l)offte, liefen bon SL. batjer aunäc^ft

ablegen. ^JJltt anerfenneninjerttiem Sact trat er jelber um ber ©ac^e mitten

bor feinem fürftlic^en Stiöalen jurürf unb begnügte fic§ mit bem i^elbmarfc^att=

amt. %Vi bann aber Saubemont feine Slnfprücje fatten liefe, erhielt %. of)ne

2ßiberfpruc§ bie i^m gebü^renbe @eneratlieutenant--&^arge (1620). ^it SSorliebe

fd^eint er fid^ inbefe immer ©eneral ober Ö)encrallieutenant ber 2Irmee bon

53aiern genannt ju fiaben.

@r ftanb im bitter bon 61 ^al)ren , unb je^t erft marb eö i^m gegeben,

fid) als gelb:^err im großen Stile 3u äeigen. ^erjog ^ajimilian t)atte fic^

bem neuen Äaifer gerbinanb II. in beffen SSebiängnife gegen bebeutenbe ißer=

fpred^ungen berpflid^tet , at§ unumfc^ränfter Dberbefe^lä^aber ber üguiftifd)en

©treitfräfte bie SBaffen für bie örtjattung be§ alten ©laubenS unb für bie

9tettung be§ ^aufe§ Oefterreid^ 3u ergreifen. 33ornel)mlid£) galt e§, 33öl)men

toteber ju erobern unb bie ßr^ebung be§ Kurfürften {^riebrid^ V. bon ber $falä,

ber gerbinanb bie bö^mifdfie Krone entriffen l)atte, nieberjufd^tagen. ^et^od)

nid^t o^ne meitcre§ magte ^ajimilian gegen 33ö{)mcn öoraugel)en. ©r Ijatte

überbie§ nod^ befonbere ^{ntereffen, erft ba§ Sanb ob ber ®nn§ ^u überjie^en.

5Jlit ber fd)netten Occupation beffelben burii) ta^ |)eer ber Siga, burd^ %. tourbe

ben aufftänbifd^eu SSö^men aber bereite ein midtitiger 33unbe§genoffe entriffen;

bie überrafc^ten unb eifi^redten Stäube bon Dberöfterrcid^ mußten bem S3aiern=

l^cr^og fiulbigen, auf i^r SBünbnife mit jenen berjic^ten unb nod^ baju t^re

3:rupben bem tiguiftifd^en ^eer überlaffen. 2)iefer ßrfolg bemog ^ajimilian

unb feinen ©enerallieutenant , ben entfcfieibenben ©c^lag gegen f^ricbrid^ ni(i)t

länger ju Oerfc^ieben : nur, bafe fie jubor noc^ it)re 9)ereinigung mit bem !aifer=

lid^en ^eer unter ©eneral SSucquot) au§füt)rten. SBucquot) fanb i§r SSotl^aben

bod^ audt) fo nod£) äu gefa^rbott; 2)lajimilian hingegen trug fein 35ebenfen

me'^r, jum birecten ^arfd^ auf ^rag anzutreiben, ^^u feiner unb feinei ,!peere§

f5«ube ttarb eine Srfranfung Sillti'ä fdtinett toieber gehoben, mie man annahm
„burd^ bie 9teliquien be§ :§eitigen S^gnaj". Sfmmer^in beraögerte ftd^ — nad^

einem frud^tlofen 23erfud^, erft ^ßilfen bem ©rafen ßrnft b. 3Jlan§felb äu ent=

reiben
,

fomie nadt) einem mißlungenen Eingriff auf gtafoni^ — ber 23otmarfd^

ber beiben öereinigten ?lrmeen nacf) ^rag 6i§ in ben ^lobcmber ^inein. S)ie

liguiftifd£)e 30g ooran; unb %. liefe fie am meifeen S3erge, bem dürften ßl^riftian

bon ^.Jln^alt gegenüber, ber mit feinen Gruppen bie t^öl^e befe^t l)ielt, ftd^ in

Sd^la(^torbnung aufftetten. SlucE) bie§ 3}orgel)en f)telt ber faiferlid^e ©eneral

SSucquol) megen be§ unleugbaren S5ortt)eiIi ber feinbtid^en ^ofition für ju geioagt

unb mifebittigte e§. ^n einem unter 9Jtajimilian abge'^altenen K^rieggrat^

ftimmte er, %. jum %xo^. für SSermeibung be§ Kampfe^. S)afe el anber§ fom,

foK nad^ einer freilidt) ni(|t berbürgten ßr^ätilung namentlid§ ba§ SSerbienft eine§

Karmcliterpater§ gemefen fein, ber im feften 9)ertrauen auf ben Sieg begeiftert

äum fofortigen Eingriff geratl)en l)ätte. ^an marb an ta^ gbangelium be§ 3;agc§

(e§ mar Sonntag ber 8. giobember), an bie 2Gßorte beffelben erinnert: gebet

bem .^aifer, ma§ be§ ÄaiferS ift ! — SBorte, bie £. in feinen fpäteren gelbäügen
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gelegentlich mit beionbctem 9ta(^bvuc£ gebrauctit i)ai. SCßä^tenb 35ucquol) jeiuen

SQßibei-ftanb iaücn liefe , eijotgte ber -Angriff , ber, naä) aniäuglit^em {)attem

Campte, gat balb butcf) bie Utbcimac^t unb bie überlegene Si^ciptin ber fatt)o-

Iifd)en Gruppen in ber Xfiat it)rcn ooüftänbigen Sieg ^ecbeiiü^ite. S)er fyhirfit

be§ „Söintertönige" 5viebri(^, ber Untermetjung ^V^ragS unb ber böl^mifdjen

6tänbe folgte bie Untertterjung faft be§ ganjen übrigen j^anbeg burd) 2.

3^m übergab ber nad^ ^Jilünd)en ^eimfe^renbe .^er3og baä 5Jlititärcommanbo

in Sö^men , tt)ät)renb ber faiferlicf)e ^^relb^err noc^ ''IJläijxen raeiter 30g.

©0 großartige S3ortl)eile aber aui^ ber ©ieg am meinen SÖerge bem Äaifer

unb ber faf^olildjen ^Badie brachte: nod) ftanb in g-riebric^'S Sölbner^auptmann,

jenem ©ruft d. '•Ulaneielb, bem liguiftifcl)en ©enerol ein ^artnäcEiger unb fc^limmer

5einb entgegen, ©ntfc^lojfen, fid) in ^^^ilfen ju !^altcn, backte berfelbe nod^ jein

^eer mit 2luö[id)t auf Äriegäbeute loden unb, jum .^roed ber iHürferoberung

be§ Königreichs S3ö^men, beliebig t)ergröfeern 3U fönnen — inbefe X. nur üon

einem regelmäßig be,\a!^lten Jpeeie hie it)m unentbet)rli(^ erjc^einenbe .ffriegSjui^t

unb üotte Ärieg5tüd)tigfeit erwartete, ''an Jruppen^atil füllte biejer fid^ jenem

freilid) nid)t geroact)jen , fo lange nid)t bie iürjtlidien ITlitglieber ber Siga i^re

©enetjmigung ju i^erftärfungen gegeben f)atten. 9ll§ aber ber äJaierniürft irü^

im S« IÖ2I auf bem SBunbestage öor 5lugsburg jur Unterftü^ung be§ Äaijerä

bie SluffteHung einer Slrmce öon 15 000 '»Utann unb bie SSewiCligung ber l^ier^u

nötl)igen Unterf)altömittel erioirfte, na^m fd)nett aud) X. micber einen größeren

'älnlauf. @r entriß 'OJtanäfelb , bem o!^nebie8 Rillen burd) ben 33erratl^ feiner

^auptteute üerloren ging, eine ütei^e fleincter ^lä^c im roeftlid)en SSö^men unb

brängte i^n auf bie oberpfäljifdie ©renje juiüd. SlHein e§ trat nur eine ©efa^r

an bie ©teile ber anberen, al§ biefer geinb SSö^men nun öerließ unb in bie

Cberpfalj einrüdte. Unb bie neue ®efül)r etfc^ien um fo größer, als bie

Gruppen ber foeben aufgelöfteu Union ben 5oL)uen ^nansfelb'g äuftrömten —
aU audj jonft öon atter^anb ^ujug ber mißoergnügten ^Proteftanten ju il)m

bie Otebe toar. ©0 roürbc %. it)n benn am liebften umgel)enb öerfolgt unb an=

gegriffen ^aben. Ss^boct) jum dinmarfd) in bie Oberpfol.j, auf ben Soben beS

JHeic^ei, toar ber liguiftifdje gelbt)crr nidt)t evmäcl)tigt. ®leid)fam mit gebunbenen

.g)änben ftanb er bem ^ügellojen ©ölbnerfürften an ber ©ren^e gegenüber unb mußte

i^n jenfeitä gett)äl)ren laffen : auc^ alö aus bem ^onef clbifd)en ßager bei 2Baib^aug

ein für xi^n, %., fc^mä^li(^e§ ©exüd^t au§gefprengt tourbe. S)ort nämtid) füllte ein

öerbäc^tiger 3ttfll'iener feftgel^alten tooiben fein unb fid) alö jur meuc^lerifd^en

ßrmorbung 5Ransfelb'§ öon 2. unb ben ^efuiten gebungen betannt t)aben. Sei

feiner ritterlidien ®l)re ließ ber faf^olifd^e ©eneral feinem (Segner öerfid^ern,

baß bie§ erlogen fei. @leic^tool)t ließ ber le^tere bie angeblic!t)e Slugfagc be§

^talienerö nadj^ex nod) burd) ben ®rud öeröffentlid^en. Sine geraume S^it

uerging, el)e bie @enet)migung be§ Kaiferö jum ßinrüden ing Üteid^, aur SBefe^ung

ber Dberpfalj burc^ ba§ .^eer ber Siga eintraf. 3)ie ^Jtansfelber roid^en fobann

ätoar aud) l)ier üor Z. jurüd: aber nur, um nadi) trügerifd^en 33ert)anblungen

i^reg Cber^aupte§ mit bem SSaiern^erjog ben J^riegsfc^oupla^ nod) im -öerbft

1621 nad) ber Unterpfalj ju öerlegen. ^ajimilian fanbte if)nen Z. mit

10—20 000 ^;)Jtann nad), jebod^ 3U fpät, um i'^rc neuefte i^nüafion 3U berl^inbern.

^ätte jener ©ölbnerfü^rer bie geit beffer aue^unü^en üerftanben unb feine Kräfte

nid^t unnü^ jerfplittert
, fo toürbe er bie ©panier , bie ali Sllliirte be§ Kaiferä

bem Kurfürften fjrriebric^ V. bereite ben größten 3;t)eil feine§ rl^einifc^en ©tamm=
lanbeS eutriffen l)atten, öteUeicl)t unfi^toer bertrieben t)aben. 5Rit %\Ut)'i 2ln=

fünft bafelbft tourbe, toa§ ^Ban^felb öerfäumt, t)ottenb§ unmöglid^. Stuf ber

anbeten ©eite fanb jebo(^ Z. on Sorboba, bem fpanifd^en ßommanbanten
in ber St^einpfalj, nid^t ben getoünfd^ten ©uccur§, um ben ^^einb „zertrennen
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äu fönnen". £)btoof)l er iJabenburg am ütecCor einnaf)m, butfte er noc^ nic^t

baran benfcn, bte Uebergabe ber ^auptftabt |)eibelberg 3u erjioingen. S)er be=

Dorftelienbe Söinter Iie§ it)n ben 33ei[tanb ber 6panier nod) loeniger ertoortcn,

unb er jclbft fal^ ber gi^oftäeit in bem it)m unbefannten ßanbe mit ©orgen
entgegen. 6r je^te jtd^, fo gut er tonnte, am 9Zectar feft, um ^Ranäfetb ben
2)ur(i)bru(i) nac^ bem Obenmalb unb ben 6ena(i)6arten geiftlic^ = üguiftifc^en

Sänbern ju öertoel^ren. S)a aber feine ©otbategfa abgemattet unb [tarf ^ii=

jammengejd^moljen , t'^m auc^ bie ermarteten faiferlid^en 2Jlannfc^aiten nic^t p»
gefommen toaren

,
]o jüt)Ite er [ic^ 3u jc^wad^ , bem beutegierigen Sölbnerrü^rer

bamalS narf) bem ßlfa^ ^u folgen. Umfonft gab er 3u Slnfang 1622 ben Ütot^:

jeben, ber blefen öom j?aifer mieber^olt fc^on gcädjteten 2ßiberfact)er begünftigen

toerbe — l^ie^ e§ u. a. bo(f) , ba^ beifelbe mit <g)ütfe ber proteftantifc^en

9lei(i)§ftäbte ein unget)eure§ ^eer äu werben im SSegriff fei — für öogelfrei ^u
erftären.

SSeim .^erannal^en ber befferen Sfal^reS^eit beeilte fid) ber liguiftifcfie i^tlh=

I)err, fid) loenigften^ ätt)ifd)en ^JtecEar unb 9l^ein ttpeiter au§äubreiten. 3lm
5. 3lpril jerfc^tug er bei 33ruc^fat 28 dornet ^Jlanefelbifc^e 3fieiter; barauf er=

oberte er .^il^bac^ unb Springen. ©cEinett aber gebot if)m bie Äunbe, ba^
5Jlan§feIb in SSegleitung feineiS officieUen Äriegä^errn, beS .^urfürften=^faljgrafen

griebrid) , unb einer Slrmee öon 18 000 5Jtann »ieber auf bem red)ten 9i^ein=

ufer erfd^ienen fei, hierauf ^iücEfid^t ju net)men. Unb ba§ um fo me§r, aU bie

5lacf)rid&t f|in3u!am , ba^ ^Jtanäfelb fid^ mit bem eben in§ getb auärücfenben

^Jlarfgrafen @eorg griebrid^ öon SSaben = ©urlad) unb bcffen ad)tunggebietenben

©treitfräftcn äu öereinigcn üorl^abe. 9^un fam e§ 2:. barauf an, biefe 33cr=

einigung burd^ einen fd^leunigen 3lngriff auf 5!JianSfelb ^u üereitetn. UniDeit

2Bie§Iod), bei ^ingoIS^eim
, fanb am 27. SIpril ein 5£reffen jmifd^en beiben

-g)eerfüf)rern [tatt, ba§ bie numerifc^e Ueberlegent)eit ber proteftantifi^en 2;ruppen

inbe^ ungünftig für bie fat^olifdien geftaltete. %. 30g fid) nad^ äißimpfen ^urüd,

um bort bie SBrücte über ben 9ledar p wafiren. S)er gefürdt)teten ^Bereinigung

^an§felb'S unb be§ 5Jtar!grafen ftanb aber ntct)t§ me:^r im SGßege; unb ber

Äurfürft = ^faljgraf träumte bereits öon glänjenber Sßergeltung für feine ^Jlieber=

löge bei $rag. ©iner erbrüdenben Uebermod^t gegenüber fc^ien Sillt)'^ ßage fo

Iritifd§ , toie nur je p fein ; (Eilboten an ben fpanifdjen (Senerat ßorboöa
fd)idenb, erllärte er, ba| bie äBol^lfa^rt be§ 3fieid^ei auf bem Spiele fte^e. Unb
biegmal jögerte ber ©panier nic£)t, fidE) mit i^m ju öerbinben. S)agegen begingen

bie feinblidtien 33efel)l§'§abcr ben ber^ängnifeöoUen ^^-el^ler, fic^ atgbalb miebcr

öon einanber p trennen , ber 2)krfgraf überbieS nodl) ben , auä) für fi(^ aEein,

im S3ertrauen auf feine too^Iau§gerüftete Sltmee, \\ä) einem Z. für überlegen a«
l^alten. 6x mahnte, i^n fd^lagen unb nad^^er ol^ne 3Jiüt)e burd) bie Oberpfat^
öon neuem in SBö^mcn einfallen au fönnen. (är rüdte auf äßimpfen gegen 2;.

lo§, unb freiließ loar ber Einfang ber ©d^lad^t, ju ber er jenen l^ier am 7. 5Rai
t)erau§forberte, für i^n glüdöertieifeenb. Slltein bie 3)inge toanbten fid^, al§ ein

öon it)m nid)t erwarteter Eingriff ber ©panier erfolgte. Unb fo erlitt benn
©eorg ^riebridl) eine ööEige 3^ieberlage. Ueber fdiloere Sertufte l^atten aber
beibe ^Parteien ju flogen; ber fat^olifdje ©eneral toarb burdl) bie feinigen öon
ernftlid^er SSerfotgung feinet ©iegeS abgehalten. Unb neue ©orgen bebrüdten
benfelben, aU fura barauf ber braunfäioeigifdie 5)Srina ß^riftian ber jüngere,
ber fogenannte „toHe SSifd^of" öon .g)arberftabt , nad^ arger SSronbfd^o^ung ber

geiftlid^en ©tifter in 2Seftfaten 3!Jtiene mad^te, ftd) m^ äBiebereroberung ber 5ßfala

mit 5Jian§fetb a« bereinigen. ''Rad) ©ölbnerart fül^rte ß:^riftian ben Ärieg toie

biefer, toä^renb fein leibenfd)aftlidl)er ^a^ gegen bie „5ßfaffen" unb eigentlid^

Siaflcm. beutf^e fSioaxapUe. XIXVIII. 21
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gegen aüeS ^atl^olifd^e i:^n, qu§ ber J^exne teixaäjitt, nod^ gefäl^vticfier cvjd^einen

liefj. 31U 9lä(^ev be§ unglüdtlidjen ^ialjgraten^^utfütften ober öictme^r leinet

fd^önen ©emal^lin
, für bie er eine begeiftette 23erel^tung seigte , !^atte et ge=

tc^iDoven, ni(i)t el)et tu'^en ju raoüen, all öi§ er aud^ SSö^men rccuperivt ^aben

tüerbe. 2Rit biefcm ^lann alfo mu^te %. je^t red^nen; bie Serbinbung feine§

unb beS 2)lQn5Jelbi|df|en ^eere§ ju öev{)inbcrn, beibe möglic^ft getrennt nad^

einanber jum ©dalagen ju bringen, toar fein näc^fteS bebeutfamel ^id. 5)urd^

einen (Scheinangriff qut bie ^ianntjeimer SStürfe (anfangt 3funi) nöt^igte er ben

für feine (Stellung im Slfafe fürd^tenbcn ^tQn§ielb jut Unife^r oon bem 5Jlarf(^

gen sterben, btx feine 3}erbinbung mit bem ^alberftäbter f)atte ^eifteHen follen.

^Jtanlielb eilte auf ^iannl^cim jutücE unb öerlor untertteg^ bei Sorfdt) , üon

2;iIIt)'§ unb Gorbotia'fi bereinigter 5Jtact)t bebrängt, roo'^t ein paax taufenb 'üRann

in heftigem (5dC)armü^et. (5(^nett roanbte fic^ ber liguiftifd^e g^^^^fi^i-' barauf

gegen ben anberen, üon 9torbcn t)er anrüd!enben geinb, um if)n nic^t ttjeiter

atianciren ^u laffen. '»Utit unöerfe'^rter 'JJtadit toar d^riftian bereite an ben

'DJtain gelangt; fein auf etroa 20 000 2Jiann gefc^ä^te§ ^eer befe^te fdfjon bie

furmainjifd)c ©tabt .£)öcf)ft. ©ben bort^in richteten 2. unb (lovboDa i^ien ''IHarfdt).

ß^riftian eiroartcte fie üor ^öd)ft am 20. 3uni in öoUer 58ataitte; unb fie

na'^men woä) am nämlii^en 2;age, nad^ Eroberung einiger -l^unEte in ber 9lä^e,

baS treffen an. St)re tattifc^e Ucberlegen^eit, namentlid) aud) in ^infic^t bet

Strtittevie, jeigte ftd) balb; nod) tior iHnbtud} bei Ütadjt f(^higen fie (£^riftian'§

mangeltjaite Gruppen in bie S^Ui^t; ja^lreid^e g^üc^ttinge ertranten im 2)lain,

£ie Sefa^ung öon ^ödt)ft eigab fid); üiele ber )ßeficgten traten in liguiftifct)e

S/ienfte über, fo baß ber .patberftäbtcr fid^ nur mit etwa 6000 '^lann gerettet

l)aben foH. Unb aüerbinge gelang es i^m je^t bocE), mit feinen tieften '^lan^-

felb unb ÜJiann^eim ju erreichen. ^Ce^terer aber empfing it)n mit großen 3}or=

toürfen: (Sfirifiian l^ätte 2:. augioeid^en foÜen , anftatt fid^ mit biefem „alten

fjudjö" toEfü^n im ^elbe äu meffen.

2ßenn aud) nid)t fd^on öon entfi^eibenber Sebeutung , bilbet ber 2ag bon

^öc^ft immer einen ©lan^punft in littt)'^ j?tiegerlauibat)n. 3luf biefe äurüd=

blidfenb banfte i^m bemnäc£)ft Äaifer gi^i-'^inanb : ba| er ]xä) nun feit öielen

3ta'^ren um ba§ ^. 9t. 'Sind), ba§ ^aü% Qefterreid) unb ben attgemeinen 2Bo]^l=

ftanb (!) öerbient gemad)t unb unfterblid)en 9lu^m geerntet tjüht burc^ Sc=

!ämpfung anfangt ber Ütebellen in ben üheberlanben, bann bee @rbfeinb§ ber

gemeinen ß^riften^eit , ber Surfen, unb nunmeljr wieber ber tebeflifi^en offenen

g-einbe aller getteuen .^urfürften unb -3'ürften, wie feiner felbft, bes ßaiferg.

i^erbinanb öerfprad^ i^m unüergeBlid)en S)anf, öerfprac^, it)n ju „recompenfiren".

Unb 3tt)eifello§ war e§ ein ^luäflu^ ber faiferlid^en ©nabc, wenn 2., bet fid^

biö bal)in nur al§ „fjrei^err" gejeid^net, feit @nbe S^uli biefee Sfa^reS ben gräf=

lid^en ütel führte. Slnbere Sluejeii^nungen foUten folgen. 6r aber, Weit ent=

fernt, auf feinen Sorbeern au»3uruf)en , eilte nad^ ber Unterpfal^ jurüd. Wo e»

— aud) abgefetjen üon ^Jtansfelb unb ßliriftian, bie fdjneU na(| bem ßtfafe

au5WicE)en — nod^ bie brei feften ©tobte 'DJtann^eim , <f)eibelberg unb 5ranfen=

tl)at ber pfäl3ifd)en .^riegepartei ju entreißen galt. Siem nodt) im S^uli öon

©eite ber beiben proteftantifc^^en ^eerfü^rer an i. geftetlten 3lnerbieten, für eine

(Selb^a^lung unb für ben ^^arbon be§ ßaifere in beffcn S/ienfte treten äu wollen,

würbe als einer bloßen äJorfpiegelung ftine iyoi%t gegeben. 2;l)atfä(^lid^ aber

tonnten fie ftd) in i^rer ©elbnotl) fo wenig , wie in ber ^^folj , im @lfa^ me'^r

Italien ; i^r 5lb,^ug nac^ ben 9liebertanben !am ber fatl)olifd§en ßrieg§leitung am
Dberrt)ein äu^erft gelegen. X. üermodjte fi(^ nunme'^r ungeftört bet Belagerung

üon Apeibelberg ju wibmen. 3lm 16. ©eptember erftürmte er e§; blofe ein 2:l)eil

ber SSefa^ung rettete fid) üor bem ©cl)wert ber gröberer aufs ©c^lo^ , bal frd)
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inbe^ nur jroei Sage jpäter burd^ 2tccorb ergab, ^ux .ßiiegSbeute touibc öer=

l^ängni^üoller äöeije aud) bie berühmte Bibiiotheca palatina gered^iiet , iinb a(§

Stüt)'^ obevfter ilnfg§f)crt ütnbicivte [id^ bet .g)eräog öon SSaietn baS üted^t ber

Ißevrügung übet fie, um tt)ren reichen .g)auptbe[tanbt^eil batb barnac^ bem 'l^opft

©regov XV. ju übertaffen. £, jetbft tiefette fie mit f^reubeu bem SSatican au§.

Unb QucE) fonft gab er al§ Sieger jd§on feine toaijxe ©efiimung, bie eigentlit^e

SLenbenä beä J?ampfe§ ju erfennen. 2fn ber ©tiftsürd^e jum ^f. @ei[t tiefe er

ben ®otte§bienft toiebcr fat^olifcf) öerric^ten. Einige Monate fpäter ertiefe er

ein Siecret jur ?tu§it)eifung aller calöiniftifd^en ^U-ebiger au§ ber ©tabt, ba§

mit öoEer «Strenge jur Sluefütirung fam. ®Ieid^tDof)t aber mottte er ni^t burd^

offene ^roclamirung be§ gteUgiong!riege§ bie SSetiötferung attju fel^r reijm; an

anbeten Drten in ber Unterpfatj folt er an bie ^ird)en be§ calöinifd^en SÖe=

fenntniffeä fogar ©d^ilbroad^en 3um ©dju^ be§ üblichen ©onntaglgotte§bienfte§

^aben [teflen laffen. @t mottte offenbar bem Sauf ber 5Dinge nic^t öorgreifen

unb juetft feine mititärifdien 3Iufgaben erfüllen. 5)on .g)eibelberg begob er fidt)

fofott nacE) 5Jtann^eim unb erftürmte üud^ biefc ©tabt nad^ einmonattidjer S3e=

lagerung, am 18. Dctober. 3Iud) l^ier fud)te fid^ bie Sefa^ung in bie ßitabelle

3U retten; jcbodE) audf) t)ier mufete le^tere nadt) toenigen Sagen capituliren.

3e^t trotte allein nodi gi^anlentiial bem eifrigen gctb^ettn; unb ber ein=

brerf)enbc Söinter liefe bamit freilid^ eine ßüde in feinem Söevf , ber im übrigen

ganj ooüenbeten ßrobetung ber Untetpfatj.

©eine Sttmee bejog äöinterquattiete in ber Söetterau; er felber begab fic^,

einer ßinlabung bc§ ^aiferS folgenb
,
jum t^ürftentag na^ 9legen§burg. 3Bie

ein 2)onnetfd)lag abct ttaf in bie Setatt)ungen beffetben bie Otad^tid^t, bafe

5JtanSfeIb unb f^ürft S^tiftian Don ^oÜanb au§ aufö neue in ba§ 9ieid^ unb

äioar in ben meftfälifdien ^reiä eingebrod)en feien. ^anSfetb fe^te fi(^ in Dft=

frie§lanb feft unb 6()riftian — feit gebruar 1628 — in Slintetn an ber äöefcr

mit ber 2t6fict)t
, fid^ öon bort npeitet im nieberfäf^fifd^en ilteife au§jubreiten,

gunädtift aber fo tiiel Gruppen aU möglid) an fid) äu sieben. S)ieg freilid^ unter

bem ©ct)ein, ali t^abt er ben S)ienft beö geächteten Äurfürften = $fatägrafen

beftnitiö öerlaffen , at§ fei er bagegen in ben unoerfängtid^eten feine» 93ruber^

^ticbri(^ Ulrid), bc§ regierenben .g)cr3og§ tion S3raunfdjmeig=3Bolfenbüttel, über=

i^ettetcn, pgleid) ju bem S''^(d, bem nieberfät^fifdien ,^rei§ im 5lot(jfaII feinen

ißeiftanb ^u leiften. 5Durd) bie fjiction, at8 bemühe er fid£) um ben ^Parbon

be§ ^aiferS, fud)te g^riftian noc^ immer X. ^u täufd^eu; unb biefer liefe it)n

(im 9Jiätä) menigftenä aufforbern, fi(^ PertrauengtioII an ben Äaifer anjufd^tiefeen,

TOcit für einen beutfc^en dürften nur unter ber !aiferlid^en i^atine magrer 9iui)m

^u ernten fei. ©ic£) auf bie SDauer täufdt)en ju laffen, mar 2:. aber nid^t ber

lUtann. S)a§ bebro^lt(^e S[nfdt)roeIIen üon 6t)riftian'§ öeer, feine SSronb=

fd^a^ungen im eigenen ©tift ^albetftabt mie im ©tift ^ilbeStieim unb auf bem

^id^gfelb, ferner beftimmte 9tadt)rid^ten, bafe et bem pfaljgtäflid)en -paar nod) teine§=

toegS entfagt l^aie, mufeten an unb füt fid^ ba§ allgemeine ^ifetrauen rege l^alten.

Unb aufeetbem Perna'^m ber liguiftifd^e ©eneral (im 3Jlai), bafe dtjriftian öoi=

l^obe, fid^ auf bie Sänber be§ ^urfürften öon ^tainj unb be§ Sifd^ofä bon
SBür^burg ju toetfen, um burd) biefe bann nad^ Sö^men borjubred&en. ^a
«od) met)r: ber Sanbgtaf ^oti^ üon ^effen=Saffet , ber 6f)tiftian'g Stbneigung

gegen bie !at^oUf(^en 3Jläd)tc tt)eiÜe, mar burdt) bie ©inquartirung ber StiEt)fi^en

in feiner ^lad^batfd^aft t)ödE)ft iriititt roorben; unb ba bet ©enetat, um im
^'lamen ber ßiga mie be§ Äaifet§ '»Dlansfelb Pom 9tei^§bobeu ju Pettreiben, ben

Sur^jug ourd) Reffen forberte, bcfc£)tofe ^oti^, fid§ bem ju miberfe^en. 6r
befdtilofe ferner, fid) offen an 6f)vi[tian anjufd)liefeen, äumat al§ %. it)m aud^ bie

6eanfprud)te 9teutta(itüt fut^toeg abfdjlug unb Pon it)m fttictcn ©e^otfam in

21*
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S3epg auf bcn SBiUen beä 9leic^§o6et^aupte§ äugtcid^ mit bet (Sinräumung oon
Cuattieten in jeinem Öonbe forberte. S!en ©ntid^IuB , 2. ben S)utc^jug mit

@ett)alt äu öetioeigexn , foniite lllori^ gegen ben SBibetfptud) feiner ßanbflänbc

üEetbingS nii^t auixec^t galten. 2)utd^ biejen Sntfd^Iu^ ober fii)toet gcteijt,

mafd^ierte ©ifteter noct) im illai in Jpcifcn ein unb na^^m fein .lg)QUptqnattier in

.g)et6Telb. Unb bCDOx er ttjeiter rücfte, öerlangte er — über ben unbotmäßigen^

fd)nell öon bannen gezogenen l'anbgrafen l^inroeg — öon aßen ^efjen=cajfel'f(^en

S3et)örben bie fdiriftUc^e ©rflärung: baß fie feine ober, tt)ie er fagte, bie faifer-

lic^en 5Lruppen forton ungei)inbert burc^matfc^ieren liefen. 6rf(^ien i!^m biei

bod^ um fo notl^tDenbiger, alS fein 21rgtt)of)n gegen ß^rifttan, 3U bem nun eben

QU(i) ÜJIori^ in unmittelbare SScjie^ung getreten toar, täglich ttud^ä. OJlit bem
.polberftäbter aollte ber fot^olij^e gelb^err feine näc£)fte 3Ibrec^nung l^alten.

Unb mot)! ju Statten fam eS i^m, bafe ber ßaifer öon ben nteberfäc^fifct)en

Äreieftänben im ^uni eine fategorifd)e ßrflärung forberte, ob unb toie fie ben

^er^og 6t)riftian jur ©ntroaffnung bringen ttioUtcn; ferner, t)a^ er i!^nen fogar

ben ^^eiftanb SillQ'g tier^iefe, um (S^riftian mit feinem Raufen 3U f^lagen unb
äU trennen, ^^reilic^, jag^aft unb f($tt)anfenb, badeten fie insgemein an nichts

»eniger, oI§ an eine Bereinigung mit 2. ©egen it)n aU ben Sßortämpfer gerabe

ber liguiftif(^en unb ber prononcirt fatf)otifd^en ^ntereffen beftanb , mie anber=

iDärt§, and) in biefem Greife öon tiorn^erein ha^ größte ^Hißtrauen: ein ^tiB=

trauen, bem bie nur ^u gercd^tfertigte 33eforgniß ber proteftantifd^en ^reieftänbe

um ben Sefi^ il^rer geiftlidE)en @üter, ber nad^ unb fomit tro^ bem Slugsbutget

Steügionsfriebcn eingebogenen Stifter unb .ßtöfter, ^n ©runb lag. S^mmer^in

aber ^otte 2^iHt)'§ 3lu?iorberung üom ^uii an ben bamale 'in I^üneburg tagenben

Kreistag, gegen 6!^riftian bie SBoffen bei Greife! mit ben „faiferlidt)cn" ju Det=

einigen, eine burdl)f(i)lagenbe Söirfung. 2)al um fo mef)r, all (S^riftian^l unüug
l^eraulforbernbel Sluftreten miber ©rfteren im ^ufammenl^ang mit feinen feinb=

lid^en Slngriffen ouf ba§ fatf)olifd^e (5i($srelb bie Äreigfüiften felber gegen i!§n,

if)r 5}titglieb, großent^eill erbitterte, ©o nämlid) !om el, baß fie i!^m je^t bie

Sllternatiüe fteEten: enttoeber unter 2lnnal^me bei faiferlic^en ^arbonl fein ,^eer

fofort ab.^ubanfen , ober el fofort aul bem Greife abjufü^^ren. SßibrigenfaHl

tüürben fie, wie fie brof)ten, fiel) mit %. gegen il^n öeteinigen. 6!^riftian nannte

barauf^in fi(^ üon feinen ^itftänbcn tiülflos öerlaffen unb befcbloß — ol^ne

3lu5fi(^t, im nieberfäc^fifc^en Äreife fic^ galten ober öon ba nad^ SSölimen burcl)=

bringen ju fönnen — fid) mit feinen Gruppen in ber entgegengefe^ten 9tidt)tung,

b. ^. mieber nadl) ^ollanb ju retten. 2. aber, ber feine 2Bieberöereinigung

mit 5)lansfelb fürdEjtete, fucl)te i^n womögticl) nod£) auf bem Sobcn bei nieber=

fdc^fifd^en .^reifes ju fc^lagen. Unb um bie gegen i^n felbft fo mißtrauifd^en

Äreilftänbe fid^ geneigter ju madtien , ertl^eiüe er il^nen nod^ auf feinem 5]er=

folgunglmarfdE) gegen ß^riftian , öon 9teiffenberg aul, am 23. Sfuli bie S^=
fid£)erung: ben Sefi^ftanb ber geiftlid^en unb meltlic^en Stänbe bei Äreifel

fd^onen ju moHen. D^ne^in nötl^igte fein Bortiaben i^n bodC) , 5lieberfad£)fen

töieber ju öerlaffen; er fe^te bie Verfolgung tl^atfräftig fort, ba er, über (5l)riftian'l

nä(^[te 3lbfic^t aufgeflärt, nun aut^ beffen Uebertritt nad) bcn 5lieberlanben ju

öer^inbern beftrebt aar, '^nxäj ®raf ^n^olt, feinen liguiftifd^en Unterfelb^errn

in 2Beftfalen üerftärft, erreid^te er ben flüd£)tigen dürften om 6. Sluguft bei bem
münftetifd^en ©täbtdjen (5tobtlof)n. ^aä) jmeiftünbigem fd^arfem i?ampfe toarf

er tt)n aul einer nid^t ungünfligen Stellung, baut ber SSraöour feiner 3^ruppen,

jurürf unb brad^te l)ier il)m bie jtDeite 5lieberlage bei, bie aber noc^ meit

empftnblid^er all jene erfte bei ^ö(^ft mar. 2)ie proteftantifd^e |)eeresmad^t lag

aerfd^mettert am S3oben; faum mit 2000 3Jtann rettete fi(i) i^r gefd^logener

gü^rer über bie nal)e ©renje. 5Ran nimmt an, baß %. i^n am liebften aud§
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Übet biefe öcrfotgt, if)n nt(^t blofe in feinem Slitjt aufgejudit ,
fonbern le^tcreS

jeCBft nun feinblicf) übet.^ogen t)ätte; mit anbeten Sßortcn : ba^ et bie ^oüänbet,

bie et immet nut al§ 9tebeHen unb al§ bie •g)auptfd)üter aUet im ^Jteic^e noc^

tottbefte^enben Unruben bettad^tete, mit feinet fiegteid^en 9lrmee im eigenen

ßanbe angegtiffen t)abcn toütbe — toenn et nid^t bie ^Jieuttolität, bie bie ßiga

ou§ poütifd)en ©vünben mit i^mn ju i)alten befliffen toax, ge^otfam {)ätte

tefpectiren muffen. So befdC)(o§ et benn , bie 2lbred^nung mit 'IRongfetb ni(i)t

länget aufäufi^ieben unb nod) DftftieStanb ju matfd^ieten. .öoffte et boc^ aud^

an] biefem SBege ben üer^a^ten .g)olIänbetn einen ©i^tag öetfe^en ju fönnen,

ba et mit ^anSfetb 3uglei(^ au(^ xi)xe üon ftü^et :^et in Dftitiestanb liegenbc

SSefo^ung ju öettteiben gebadete. SCßibet beibe Steile tid^tete et am 22. 3(uguft

öon 'OJteppen au§ fd^tiftUdtie Sluffotbetungcn an ©taf ©nno , ben ßanbes^^ettn,

unb an bie ^auptftabt ßmben: e§ fei i^nen uunme^t bie ©etegenfjeit jut i8e=

fteiung öon bem unetttäglid^en ^oä^e bet 5»i'tnib^ettfd£)aft, jut ^üdffe^t untet

ben gefegneten ©i^u^ be§ faifetlid^en Slbletö geboten (!). ©ein bitecte§ 33et=

langen an bie Smbenet, mit i^m gemeinfame ©ac^e gegen ^anefelb ju

mad^en, l^atte abet eine ööttig anbete Sotge: in i^tet fjurctit üot %. natimen

fie nut no(^ met)t :^oIIänbifd£)e 2;tuppen in i^te 5Rauern auf. (5in -öinbctni^

nadt) bem anbeten , fct)led^te 2Bittetung unb 9totf) fteEten fid£) feinem 2lnmatfdt)

auf Dftftieglanb entgegen. Dtod^ untetnat)m et ben 3}etfud^, auf bem Umroeg
•übet Dlbenbuvg ein^ubtingen, ßtroa eine 'JJleite öon bet gleichnamigen 6aupt=

ftabt bejog et bei äöatbenbutg 5tnfang§ Septembet ein fefteS ßaget. Gt lie^

;^iet feine Slrmee junäcfift tnieber otbcntltdt) öetpflegen. %xo^ bet 3a^fungen aus

feinet ÄtiegStaffe unb tto^ feinet Sd^u^briefe laftete bet S)tucE bet übevmüt^igen

©otbate^fa fd£)iDet auf bet Sanbfi^aft. S)en ^^lan, ^Jtangfelb, ben geächteten

gtiebenSftöret ju »erfolgen unb DftitieSlanb Oon i{)m toie öon feinen „3lb^tenten"

äu beiteien , btadt)te et abet bennodE) nidt)t jut SluSfü^tung. S)et @taf oon

Clbenbutg, Slnton @ünt^et, beffen loyales SSene^men 2^. übtigenS ausbtüdftid^

türmte, toat mit bem ^önig öon 2)änematf eiftig bemüt)t, jut 5Betmeibung

cinc§ neuen unb in feinen folgen unbetedt)enbaten Ätiege§, 'DJtanSfelb ^u gut=

töiUiget 9läumung jenee 8anbe§ ju betoegen. 6in toeitau§fef)enbet, gefät)tltc^et

Ärieg ^ätte e§ füt %. fetber toetben fönnen: nidt)t nut toegen bet ^oUänbet,

fonbetn aud) megen be§ S)änentönig§. 3luf bie no(^ ungeftöiten SBejie^ungen

beffetben ju ^aifer unb Siga "^atte er öoüe 3ftüdfidt)t ^n net)men; bemnad^ gab

et gegen bie SSetpflic^tung S)änematf§ unb Olbenbutgg, ^ülangfelb binnen

^onat§ftift aul Oftfrie§lanb meggubtingen unb eä in ben öottgen Staub
autüdEjuPetfe^en, fein le^teS ftiegerifc^eS 9)ott)aben auf. ^JladE) bteitoöc^entlid^em

Slufent^^alt 3U äöatbenbutg btad) et (23. Septembet) fein Saget ah unb fef)tte,

Otbenbuvg öetlaffenb, in fübtid^et 3liid^tung , auf ^Jtinben , um. 5[Ran§feIb

fteitid) lie^ fid^ ^yeit; ja, et ge§otd£)te tebtgtic^ bet 9tot^, menn et feine Xtuppen
im Saufe beö 2Binter§ abbantte unb mit Dftfrie§Ianb 3ugleid£| ba§ 9teic^ üet=

lie^. äßa§ abet %. feine§meg§ etreidt)te , toai bie StuSfd^affung bet Jpollänbet

öon bott. Sein nodt) im nämlid^en SBintet (>IRät3 1624) toiebet^oltet SBunfd^,

fte mit ©ewalt unb äioat burd) eine 2)iüerfion na^ 2Beftftie§lanb, burd) ©infall

ülfo auf i'^t eigenes ©ebiet ju öettteiben, fd£)eiterte, mie öotauSpfetjen , an bet

Oppofition bet Siga.

3ugteid) in beftänbiget 5Befotgni§ Per neuen Einfällen ^anSfetb'g unb
€^tiftian^g, l^atte et fic^ injlDifd^en bet 2Befetlinie mögtid^ft öeifid^ett unb feine

SBintetquattiete gefliffentlidt) in Reffen genommen — U)ä{)tenb et nid^t roeniget

^efliffentlid^ ben niebetfäd^fifdtjen ^tei§ noc^ ju f(^onen beba(^t toat. 3lIIein

aud^ beteiti feine geftfe^ung auf bem linfen 2öeferufer, im Stift Winben, in

ben (Sraffdiaften ^oija unb Siep^olj, in§befonbete bet Umftanb , bo§ et ben
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SCßeieipüß ^öjitet !6et)auplete, liefe it)n ben üou untieililgbarem SIigtDol^n gegen

i()n ciiünten ."ilrei^ftQnbcn als gat gejäljilicfien ^Jiacf)bavn exjd)cinen. Sine

{yotberuug, an] bcr er ()ict loie übctoE im 9{eid)e beftanb, etfc^tecfte fie: inbem

er iortfu^r, im Flamen bee ÄüifeiS ju jpred^eu unb fic^ qI§ ©recutor jeineS^

äöiüenö bar,\uitellen, erf(ärte er aud) if)nen, Dleutraütät nic^t bulben ju tonnen,

{yortgefe^t mutfjete er biefen Äieiefiänben ju, ifjte ßaifertreue huxdj 3lnfc£)lufe

an it)u jelber ^u bet^ätigen. Um bcm ju eiitgetjen, ttufetcn fie fdjliefeti;^ fein

beijeteä 3}littel, a(ä if)re bod) nur annjetige Strmee Döttig autaulöfen. Unb
ä^ntic^ gdc^at) eS nun, unter feiner biiecten ^h-ejfion, in ,g)effen=6Qffel üon

Seiten ber Sanbftänbe. ^m @efüf)l if)ret £)tjnmQci)t gegenüber feiner Sintogerung,

fott)ie 3ur '3ibn)enbung feiner SSornoihie , bafe 'OJIansjelb ein Sinteiftänbnife mit

ber ^effiid)en ^^rmec unterljolte, befd^loffen fie, biefelbe big aui ein Siegimcnt

abjubanfcn. Um ben Söibcrfpruc^ i^reä bor 2;. geflüd)teten Öanbcs^ürften.

flimmerten fie fid) nidjt.

Slud) bies über loaren nid^t ju unterfc^ä^enbe drfolge bc§ uneTmübIid)eu

^elbl^crrn, benen nur bie peinli(^e Ungetoi^'^eit gegenübcrftanb, ob bie lueVlofen

::i?änber nid)t umfomef)r bie Scute jener beibcn, burdj feinen lUifeerTotg ent=

mutf)igtcn unb ftets mit if)rer 9tüdfe{)r broI)enbeu ßonbottieri merben iDürben.

2. glaubte fid^ -Öeffeuö barum bauernb Derfid)ern
,

\id) namenttid) ber beiben

üeftungeu daffel unb Sifgen^ai« bemädjtigen ju muffen. 3lIIein ber ^aifer,

ber ^ierauö neue ^ßermidelungen fürd)tete, gab feine Genehmigung ni(f)t — auc^

nid)t, alö man l^örte, bafe Öanbgraf ^ori^ biefe geflungen ben i"io[Iänbein

überliefern »oüe. Ttur um fo entfc^iebener jebod^ lüieö ^Jtajimilian üon '^Baiein

als Dberf)aupt ber 2iga feinen ©eneraUieutenant an, in .peffen ju bleiben,

inmitten be§ Üleid)c5 gelegen, galt es il)m übevbaupt als boö SIerritorium, boii

roo au§ D^orben unb Süben mititärifc^ am beften ju übermac^en roaren. 25oii

ta au§ füllte %. beun aud) bie Unterpfalj im 'Oluge behalten, ^n iern^^ un=

glüdlic^e Canb Ratten fid) Spanier unb Siguiften als Eroberer gleic^fam gctl^eilt.

SBitter aber empfanb cö 'Bajimilian, bafe tDÖ^renb iitlt)'§ 3lbwefenl)eit bas noc^

nid)t eroberte g^'ontenttial burd) ben lauuenl)aiten unb pldnereid)en Äiönig ^acob I.

pon ßnglanb, beg ^faljgiafen Sd}miegerPater, ben Spaniern o^^ne Sd)tDertftreid)

überliefert raorben mar. bitterer nodj empfanb er cä , bafe bie ße^tercn na{^

^3lblauf einer gemiffen ^frift biefe ftärffle fyeftung ber ^'raU bem proteftantifc^en

Äönig l)ätten äutüdgeben foUen. ^^ar fam el uid^t bier.^u; bod) ta'^ eö

befinitiP Perl)inbert merbe, mar nun für D^lajimilian ein ^auptbemeggrunb , %.

im unferneu Reffen ^u betaffen. Sin ^ergfelb ^atte er bi§ tief in bae ^ai)X

1625 l)inein fein -Hauptquartier, ßr mufete ben tro^tgcn öanbgrafen unfc^äblic^

3U mad)en , tt)äl)renb i^m bie t)effifd)en Sanbftänbe iljre £;eOotion erzeigten.

^Jlansfelb uiib G^riftian , aus bem Sffeic^e gebrängt, hielten fid^ abfeite. @tne

lange $aufe mar fomit in ber militärifi^en '^Jlction eingetreten. Sennoc^, bei

bei ber Untlarl^eit unb 5}ermorrenl)eit ber Singe, fonnte ber .ßrieg in ber '^^falj,

im toeftfätifdien Greife ober anbermärtö jeben Slugenblid mieber ausbrechen. Unb
märe e§ nad^ bem äßißen be§ 58aiernfürften gegangen

, fo mürbe 2. fi^on früt)

im ^. 1624 auc^ in ben nieberfäc^fifdEien ^rei§ eingerüdt fein. 2lufgebrad)t

barüber, bafe ^erjog 6l)riftian bei feinem äÖeggang Pon bort auf ba§ Stift

^alberftabt ju ©unften eineö bänifd^en '4>i:inien Sßerjic^t geleiftet, l)atte er feinen

^elb^errn im IHärj 1624 nad) 2Bien gefd^idt: um im fatfiolifd^en ^ntereffe bie aug

ber iortfd)reitenben g^f^ff^ung (i^viftian'ö IV. in ben nieberbeutfd)en Stiftern

brol)enben Gefahren bem ,^aifer Por bie klugen ,^u fü'^ren. 2)iefer iDoüte inbefe

mit bem mäd^tigen S)äneuEönig — bem .^alberftabt o^nel^in burd^ eine anber=

meitige GapitelSma^l entging — nod& nit^t bredtien unb geftattete X. ben er=

betenen ©inmarfd^ nid^t. 3;illt)'§ liguiftifd^er Dber^err bitbete auä) fonft, megen
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feiner ßfjrfud^t, luegcn ber Uebertraguncj bct pfäCjtfdien Äurioürbe au| it)n, fein

geringes |)inbeinl^ für bie .g^erftellung be§ griebene. Sluj einem ßonöent ju

(Sdjteuftngen, loo %. toieberum jein Vertreter war, gelang eS i^m ^roax (im 3futi

bei nämlid)en 3fa^if§). unter bejonbcven 6intt)ir£ungen oon außen , ben 2öiber=

fprud) beg Äuriürften üon ©ad^jen gegen jene it)m auf Soften bei ^ipjaljgraicn

gema(f)te 25erleif)ung ju üBernjinbcn. Irotjbem blieb bie pfätjifdie Sadje ein

@egen[tanb unabfeparer 5Bertt)icEeIung.

3lu(f| ol)ne fie fam e§ aber jum ^uSbruc^ eine! neuen jd^toeren Krieges, beö

nieberjäd^fifd)=bänijd)en ^riegeg. Sitttys 5Betfic^etungen, gegen it)re greit)eit unb

iHetigion nic^tö unterne()men ,^u UJOÜen, öerniocfiten baä iJli|trauen ber Slieig=

ftänbe um fo nseniger ^u bejc^roic^tTgen, al» er, mit gejüdtem Schwert Oor it)rer

©ren^e fte'^enb, fid) bod^ nid)t entf)iett, atter^anb bebenfüd^e 2)rot)ungen ^u g2=

brauchen. @r rooüte ben nteberfäc^fijdien .fveii iebenjatts in feiner :ffief)rlo[ig=

feil cr'^otten fe^en unb üetlangte bie 5liebeifd)lagung jumat aud) folc^er bofelbft

neugetoorbener Gruppen, bie rür bie .g)üüänber ober , mie er annaf)m, für ben

geäd)teten ^Jlanäfelb beftimmt maren. (5r breite, biefe Gruppen felber niebev=

jufd^lagen. S)ie tiefget)enbe ©ntrüftung, bie er baburc^ '^eioorrief , tourbe noc^

öermet)rt burd) bie 33eforgnife, ba^ er — tro^ aller „Sincerationen" — berufe«

fei, bie el^ematigen ^I5[ter unb ©tifter in biefem Greife ju refat^olifiren. Sl^ve

proteftantifd)en ^n^aber »urben me^r unb me'^r fd^on, gteidt)fam unter feinen

3lugen, öon faiferlid)en ©trafmanbaten betroffen, gür bie fctjonungelofe ®egen=

reformation, bie ^erbinanb II. bamal§ in SBöl)men , ÜJlajimilian in ber ^Pfatj

unternahm, Ratten ja 2:ill^'g aOßaffen ben @runb gelegt, ©eine ^erfunft, feine

ßr^ie^ung, feine SSergangen^eit
,

fein gaUj^eg 9Iuftreten alä bigotter ^at^olif

niad)te il)n ben glaubenöeifrigen ^^sxoteftanten tion öor^evein üer^a^t. Stilgemein

tourbe in Üliebexfad)fen gi-glaubt, ba^ er fomme, um ba§ Tridentinum auiju=

führen unb bae reine 2Sort ©otteä au§3UTotten. ©o bcfd^loffen im f5rüf)iat)r

1625 bie ©täube it)rer We!)r^eit nadl), aujg neue ju ruften: unb äloar in engem

Slnfc^lufe an if)r mäd)tigfte§ 'ilJiitglieb, ben ^erjog tion 4-)olftein, jenen 2)änen=

fbnig ß^riftian IV., ber nun, jum Äreisoberften geroä'^lt, bie 23ert^eibigung be§

Greife», bie Slufftellung ber Slrmee auf fict) netjmen unb biefe commanbiren

fottte. ß^riftion IV. er'^ob, inbem er barauf einging , ben Dtuf be§ 3teligions=

friegeg unb machte für benfelben beii boitifd)en ©eneral %., toie er il)n red§t

abficl)ttid) nannte, öerantmortlid). 3u feinem füfjnen Sntfd^luB UJirften gteid)=

too'^t nod) gauj anbere unb fe'lir befummle politifdie 5Rott0e mit, bie in fetner

©teHung aU norbifdier ßönig lagen. (Sben alö folc^cr füt)lte er fii^ berufen,

militärifcl) an bie ©pi§e ber großen europäifdljen Dppofition ^n treten , bie

C)tfterreid)=©panien§ Uebergemic^t befämpfte, unb bemnad) atlerbingS aud) ben

Ärieg in Seutfc^lanb pr |)erftettung ber 5|^fatä ju führen. 2Bie weit feine

Sßeibinbungen unb feine ^tad)t reid^ten , lie^ fid^ nid)t übeife^en. SIber im

Setoufetfein, ba§ e§ ou^erorbentli(^er Gegenmittel bebüvfte, ^u bcnen bie Gräfte

ber Siga nid^t au&reid^ten, baten je^t Z. unb bie ^äupter ber Ciga ben ^aifer

um bie ^iluffteHung eine§ eigenen, obmo^t nad) bem 2ßunf(^e beg el)rgeiäigen

^urfürften ^iüjimilian nur einei !aifexlid)en .^ülfgtieereg , bem ltguiftifdl)en pr
©eite. ©ie al)nten nid^t , ba^ in äBaÜcnftein , alg bem ©d}öpfer einer biSljer

ni(^t gcfannten faiferlid^en ^eeregmad^t, il)rem ^^f^^b'lierrn ein furcf)tbarer Sftiöat

unb ber Siga felbft ein geiät)rlid^er 23unbe3genDffc erfte^en follte.

2Bot)l mürbe eg SBaHenftein oom ^aifer öorgefd^rieben , beim 3ufflinni2n=

toirfen feineg Jpeereg mit bem liguiftifd)en ben guten 9tat^ beg fiegreid^en,

rül^mengroertl^en Z. ju gebraud)en, ja, fli^ in Willem, mag biefer „gemeinnü^Iid^

befinben toürbe, ju accommobiren". SnbeB, wie unbeftimmt biefe 35orf(|rift

War, äeigt fdt)on bie beigefügte Älaufel: „unabbrüc£)ig Unferer faiferlid)eu
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$Praeminen3 unb 9leftJecte§". Unb baS toar, i5f«unb tüie f^einb gegenüber,

nun öon öorn 'herein ein unleugliorer 35ortf)eil SBanenftein'ä öor 2. , baß er

mit tfottc. Slutorität q(§ faijerlid^er ©eneral auftreten fonnte. S)ie 6i)rturd)t

öor bcm faijerlid^en 9iamen, bie tro^ alter Eird^lid§=poIitif(^en ©egenjä^e gerabc

aud^ in 9lieberfad§fen nod) eine au^erorbentlid^e tcar, fam i^m fetber als geinb

ju statten. ®ie Saftif be§ ®änenfönig§, SLiUti's Strmee ali bie bairifd^e unb
bie ber fatf)oIi|c^en Sifc^öje blo^jufteflen, toar gerabe in biefem ßanbe nur ju

geeignet, ben Se^teren, ganj anber§ mie Söattenftein, at§ unbefugten, tijrannifd^en

©inbringling bem allgemeinen ^afje noc§ mc^r preiSjugeben. Unb l^iergegen

blieb e§ aud^ ol^ne SCßirfung, »enn ^etbinanb IL bem ^urfürften ^IRayimilian

auf befjen ^Betreiben im 3funi 1625 feine faiferli(f)e S^oHmad^t „cum potestate

substituendi auf JiHh'S ^erfon" in ßrieg§fadE)en , ertl^eitte. ^aiferlicf)er ober

Üleid^Sgeneral luurbe %. baburdt) ebenfotoenig, al§ öon einer faiferlidt)en 3iinmebiat=

boEmad^t für i^n bie gtebc fein fann. Srtlärte bod^ f^^i^binanb II. nod^ im
5!Jlärä 1630 ber ^nfantin ^ffabeUa in S5rüffe(, ba§ 2. immediate nic^t öon i!§m

ab'^änge. Stl^atfäd^Iic^ toartete biefer benn aud^ nid^t erft bcn faiferlid^en Sefe^t

jum (JinrüdEen in ben nieberfäc£)fif(^en Ärei§ ab; fonbern es genügte i^m l^ier^u

ber 33efet)I feine§ tiguiftifd^en Dber[)eTrn ober rid^tiger bcffen ßrlaubni^ (Oom
15. ^nli) , im Flamen ©otteö unb ber ^eiligen SunQfi^ttu feinem 3)cr]^aben

nad) fortjurücfen. 3!)emgemäfe überfc^ritt er (am 28.) bie Söefer bei ipörter unb

-l^otgminben , inbcm er fortfu^^r , öon ben fvürften bei nieberf äi^fifcften Äreife«

unb Dom Äönig Sntmaffnung ^n forbern. @r '^offte, burd^ 3f^fiörung i^rer

unöDÜenbeten 9iüftungen i^nen noc^ ba§ praevenire fpielen , fte audt) öon ben

auswärtigen 3}erbünbeten beS i?önig§ no<i) abfd^neiben äu fönnen. 3ugteid^ aber

ätoang il§n bie 9lot!^, feinen in |)effen unb Söeftfalen nii^t mel^r ju etnä^renben

Sruppen anbere Quartiere anjutoeifen. Unb „toie eine ©(^aar hungriger SBölfe"

finb biefelben in 9licberfadf)fen eingefallen, ^^x furct)tbareS Raufen mifefiet i^rem

i^etbl^errn felbft am meiften; er fudtite bafür aber ha% feinbfetige Sßerljalten ber

Sanbbeööltetung , bie i£)nen ben ^Proöiant tiertteigerte unb fie i^ren 3lbfd^eu in

jeber Söeife empfinben lie§, öerantmorttid^ 5u mad^en. „3]apiftifd^e SBtutl^unbe"

tDurben SiE^'S ©olbaten gefd^impft. 2)iefen burdtige^^enben populären .§aB erfannte

er at§ ein ernfte§ ^inberni^ für fein 5ßorge!^en. ^mmerl^in gelang e§ it)m , in

golge eines petfönlid^en Unfalls beS Königs, |)ametn , baS anfängliche 5)aupt=

quortier bcffelben, am 12. Sluguft ju befe^en. 3febod§ öergeblic^ belagerte er

im September ^iienburg; er mu^tc — „toeit baS gan^e Sanb ftc^ ber ©nben
feinblid) erjctgt" — bie 2Befer toieber aufroärtS 3urüdEtet)ren. 2tIS enbtid^ aud^

SBaüenftein mit feinen neugetoorbenen (5d£)aaren auS Söl^men Itierbeimarfc^irt

toar, ftanb ber 2Binter bereits öor ber 311^ür. S3eibe fyelb!^errn erliefen am
13. £)ctober öon ^emmenborf auS ein gemeinfameS ^lanifeft an bie auS=

f(^reibenben fvürften beS .^reifeS, in meld^cm fte bie Sd^ulb an allem Unt)eil

unb 33lutöergie|en, baS i^r fernerer ßinmarfd^ 3ur f^olge i^aben toerbe, öon fid^

abliefen. 3""ä(f)ft aber badeten fie an bie 2Bat)t unb SluSt^eilung it)rer 2Binter=

quartiere. Sern l^ätten liguiftifd^e .!peifefpornc mie ber Äurfürft öon ^tainj eS

gefeiten, roenn bie Stifter ÜJtagbeburg unb |)alber[tabt fofort an 2. preisgegeben

toorben toären. 3Iuf ®runb ber 35etf)eiligung i'^reS 2^nt)abcrS unb '^(bminiftratorS,

beS branbenbutgifd^en 3Jtarfgrafen (i!§riftian 2öilf)elm an ber bänifd^en .fftiegS=

öerfaffung moEte Äurmainj fogar fd^on bie fofortige SoEftrecEung ber gjecution

gegen beibe Stifter auf %. übertragen ttiffen. SlEcin auS anberen ©rünben
l^ütte ber fd^laue grieblänber eS gerabe auf bie nämlid^en Stifter abgefel^en.

Unb unter bem SSorgeben, bort im Cften beS ßreifeS ben Sd^u^ ber faiferlid^en

©rbtänber beffer in 9Id^t nehmen au fönnen, mu^te er feinen liguiftifd^en

^rtegSgenoffen — beffen ßot)aIität er benn aud^ rü^menb anerfannte — jum
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Söer^ic^t auf bie Sinquattietung in jenen rcid^en ßänbern ju bemegen. %. blieb,

ber 2Befer nafie, im ^Staunfd^roeigifd^cn unb bat)erum, mufete ober für feine

9lad)giebigfeit nad) toie üor Slloti) unb IDlangel in ben ungaftüc^en Duattieten

erleiben. Söegen ber ieinbfeligcn Spaltung bcr bortigen iöetiötferung toax er

QUd^ militärifd^ in einer fcfittpierigeren ßogc, atö SBallenftein. 2ßot)l jttjong er

im ^ioöember ba§ <Bä)lo^ ßalenbeig, fid) ju ergeben; jeine ^reffton auj bie

©tobt ^annober fdieiterte aber, tro^ ber '»Jlieberlage, bie er bem bänifd)en (änt=

fa^l^eer unter bem ^Jiät^cr Cbentraut bei <5eel^e bcibradite, an bem ^ufammen»
Italien be^^er^ter 33ürger mit ben ®änen.

'Jtoct) ujurbe inbe§ , unter ,y?urfa(f)fenS 33ermittlung , ein SSerjud) jur ^er=

fteÜung beS ^^i^iebenS gemad^t. S)ie Söerf)onbtungen, ^u biefem S^ecE im
S)ecembet ju SBraunfdEimeig eröffnet, bauerten bi§ in ben Wäx^ 1626. Stttein

bie goi^^ei^ungen, meldfie beibe ^Parteien — bon «Seiten ber fat^olifd^en Söallen-

ftein unb 2;. burct) gefonberte 33ertreter — erhoben
,

ftanben fic^ biametrat

entgegen. 2)ie fc^mierigfte betraf natürlid^ bie tirc^Iidien Ser^ältniffe. Ueber

feine aUeiffenbevger 3uf^erung öom ^nü 1623 moEte unb burfte X. nic^t I)tn=

QUSgel^en ; unb er meigerte fid^ , ben ^Proteftanten i!^ren geiftlic^en 33efi^ftanb,

toie er ungeac£)tet be§ SlugSburger SteligionSfrieben^ t{)atfä(^Uc^ wax
,

ju

gorontiren. S)er ^aifer f)atte jene gu^i^erung jiDar beftätigt, macf)te fie je^t.

aber auäbrüdfüct) tion ber freitoiHigen 3lbrüftung ber betrcffenben ©tÖnbe , t)on

il^rer Untern}üiftgfeit unb fo öon einer bereite unmögtid^ gemorbenen SBebingung

abhängig. S)ie ©egenfä^e üerfdiärften fic^ nur nod^ me^r, unb ber ,^rieg

ging toeiter. 3:iIIt)'§ ßage bei Eröffnung ber Kampagne bon 1626 toar eine

äufeerft f(f)»ierige. @g mangelte it)m an ^4^roöiant unb ''JJIunition. Unter .Hranf=

{)eit unb 5Rot!§ mar fein |)eer ben SGßinter über fc'Eir äufammengefdimol^en. S(n

3al)t öjaren i^m feine @egner unbebingt überlegen. Unb ber 5pian beö S)änen=

fönig§ mar e§ nun offenbar, X. mögUdift toeit öon SQßallenftein nac^ SSeften

l^in abjuäie^en. 3unä<^ft lie§ er i^n buri^ feinen Ülcffen
,

jenen na<i) Seutfc^^

lanb 3urüdfgefef)rten ^erjog S^riftian, foioie burti) ben ni(i)t minber unternef)menbeu

«^ei^jog i^o^ann ©rnft öon SBeimar bieSfeiti unb jenfeitg ber äßefer befdiäftigen.

5£)eö ^ax^e^i mit ber 9leid)§ftabt @o§lar raupte fid) X. bur^ energifc^eS 6in=

fd^reiten gegen S^riftian unb bie öon i^m aufgerufenen ^ar,5f(^ü^en öerfii^ern.

SBeiter^in aber mu^tc er 6l)riftian öerfotgen , al§ berfelbe ?lnftatten trof , fidt)

nunmehr unmittelbar mit bem ßanbgrafen ^lori^ öon .Reffen 3U öerbinben. @teid^=

äeitig toieber fudljte 3fot)ann Srnft il^n ju biöertiren tnxdj bie öom S)änenfönig

befohlene Occupation be^ ©tifteS OönabrücE, tüobei e§ Se^terem nod§ inSbefonbere

um bie ^ntrobuction feiueS ©ol)ne§ als 23ifd^of§ in spe ju tt)un mar. ^ux
2lbttiel)r biefe§ aBeimarancrl fd)i(fte %. ben ©rafen öon 3lnl^olt mit ßrfotg au§.

@r felber manbte fiel) gegen ß^riftian unb ätoang i^n nodl) redl)t,ieitig
,

\xd}

aus Reffen äurücf^uäielien. Um aber feine SSerbinbung mit .g)effen befto toixU

famer ju äerf(^neiben , t)ielt er öor attem für nötl)ig, i'^m 5)iünben an ber

SBerra ^u entreißen, ©eit bem 6. i^uni belagerte er biefen toid^tigen Soften
unb erftürmte i^n am 9. nad^ einer tapferen ©egenroel^r ber 23rfa|ung, bie feine

erbitterte ©olbateSfa ju unöerantnjortlic£)en ©raufamfeiten reifte. Unter bem
ßinbrudf ber blutigen äßaffentl)at burfte er je^t au(^ bie Uebergabe bcr '^effifd^en

t^eftungen, in§befonbere ber ^auptftabt ßaffel forbern ; unb er er^^ob nod§ anbere

gorberungen, bie für ben ßanbgrafen Wori^ äu^erft bemüt^igenb toaren. S)ut(^

ben plö^lid^en , unertoarteten Job |)er5og 6l)rifttan'§ geroann er nad^ biefer

9lic^tung l^in erft rec^t freie .g)anb unb erjttjang fomit unfd^tDer feinen SSiüen.

fiaffel mu^te bie öer^o^te tiguiftifc^e Sefa^ung aufnehmen unb 5Rori^' ganjel

Sanb fid) %. öffnen, .^ränfungen tourben bem öon fetner 3flitterfd6aft im (5tid^

gelaffenen ßanbgrafen zugefügt, bie er nid^t ertragen fonnte; fie führten, menn
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auä) erft im ^ärj bcö folgenben i^a'^reS, ju feiner Slbbanfung, tceld^e 2:iUt)'S

Steg übet ta'i i^m loe'^tloS ju f^ü^en tiegenbe Sanb gtei($fam ooHenbete.

^fnjtoifd^en tüar ber faiferlic^e DbetbefetitSl^aber jeinen eigenen 2öeg ge=

gongen. Seteitg im SIptit 1626 l^attc aud) er, unb jlüar über G^riftian'S alten

äßoffengeiäfirten, über ^Jtansfelb , ber ben anberen, toeit naä) Dften borge«

jc^obcnen t^lügel ber bänifi^en Stutftettung commanbitte, einen grofjen (Sr=

folg bei ber 2)e[jauet Srücfe babongetragen. 3Iber öor^er toie nado^ex fümmextc

aBoHenftein [ic^ raenig um XiH^'g Operationen. Statt feinen unb ^Jlaximilian'ä

^üli§gcfud)en ©efjör p f(J)enfen, fovbcrt er umgefe'^rt ^ülfe Don 2., ja bie botte

Bereinigung beffclben mit bem fai|erlid)en .^eerc. Sßon bornt)erein toar er über=

jeugt, ba§ i^m jelbft in biejem 5iriege bie ^auptvoüe gebüt)re, bafe bie .gjaupt«

angriffe ber öeieinigten (Segner, jumat auc^ be§ bigl^er burd^ 2. in B^iang unb
Unt^ätigfeit gespaltenen ,^önig§, gerabe it)m an ber @Ibe gelten foHten. 3)aljet

unterfc^ä|te er bie ''Jluigaben feines liguiftifd)en .ffameraben an ber äßefer unb

zeigte großen 2Rifemut"f) gegen \i)n toie gegen ben i^utfütften uon Saiern , ba

fie i^m nid)t 3U äOillen toaren. 9{ein iHuforifd^ toar ber Sergleicf), ben beibe

3^elbt|erren su Einfang 3f"li in einer ^ufammenfunft ju S)uberftabt, unter S3e=

f^eiligung eines 9(bgefanbten ber Snfantin in 33rüffel, eingingen. S)ie S3ebingung,

bie biefem SSerglcic^ ju ©runbe lag , ein fiarfer Succurö t)on fpanifc^er Seite,

blieb unerfüllt, ba le^terer felbft an nidit erfüllbare SBebingungen, an ottju ^o^e

gorberungen ber Spanier gegenüber ßaifer unb 2iga gefnüpft mar. 2;iEt)'§

2lbmarf(^ nad^ ber @lbe, mie Söallenftein i^n öetlangte, mürbe nur bann o^ne

(Sefä^rbung feiner Stellung an ber 2Befer möglich getocfen fein, menn eben öon

SSelgien aui ein gröfeereg ,g)ülf§covp§ biefe gebecft !§ätte. S)en ßtmartungen bei

liguiftifd^en fjelb^errn aber jutoiber blieb baSfelbe toie überl^oupt bie üerl^ei^ene

fpanifd)c ^ülfe au§; unb fo glaubte er, bor feiner ^Bereinigung mit aBallenftein

feine biöl^erigen Dccupatiotien nocl) burc^ ein poar neue Eroberungen, bie

©öttingenä unb Oiorf^eimg
, ftdfiern ^u muffen. ®er faiferlid)e ©eneral toolltc

baöon nicf)ti toiffen; unb ev tabelte %. l^eftig, al§ bie öon biefem nun begonnene

Belagerung ©öttingens fic^ in bie Sänge 30g; er mutl^ete i^m fc^lc(^ttoeg ju,

fie aufäulieben. @r fanb fic^ burc^ fie an ber 2IuSiül)rung feine§ ^pianc^ gc=

i)inbert, SJlansfelb nad^ S(i)lefien unb toeiter ^u öcrfolgen. 3U§ er biefe Ber=

Tolgung aber ni(i)t länger tierfd^ieben burfte unb fi(^ bamit genötl)igt ]a^ , ben

nieberfcd^fifd^en Ärei§ für eine unbered^enbore ^tit ju öerlaffen, blieb it)m

fteilid) nidjtS 5lnbere§ übrig, al§ fein Dbercommanbo bafclbft an ben öon i^ni

gefdimäl^ten liguiftifd)en ^amerabcn abzutreten. Unb ha^ jugleid) mit ben

9iegimentern, bie er in %icbcTfad)fen jum Sdiu^ feiner eigenen Cccupation, jur

Behauptung ber Stifter 5Jtagbebutg unb .g)alberflabt unb in§gemein ber Stellung

ber i?aiferlicf)cn an ber mittleren (älbe, notl)toenbig jurüdlaffen mu^te. @leid)=

too^l auö feiner perfönlidien 31btoefen^eit bon bort gro^e Unorbnungen, ben

Berluft beiber Stifter befürditenb, mad^te 2öallenftein jene Slbtrctungen nur fe^r

ungern unb nur mit Botbeljolten, o^ne Vertrauen 3u ^lUtj's i?önnen. 6r
unterft^ä^te aiiä:) bie§, jebüdt) mit llnred)t.

^Jlod^ in ben Sagen öon SBaHenftein'ö 3lbmarfd) capituliite ©öttingen (am
11. 2luguft 1626): jum großen Berbru^ beö S)änenfönigö , ber e§, mit feinem

©eneral ^ud)^ bereinigt, ju entfe^en gcl)offt ^atte. S)an! biefer Bereinigung

rettete er junädjft toenigften§ '7lort^cim bor 5;. 2ll§ er bann aber mit feinem

Einfall in baö furmainjifd^e (Sic^lfelb einen großen Borfto^ gegen bie liguiftifd)en

Sönber einzuleiten fd)ien, zog Z. bon ben i^m überlaffenen faiferlid^en 3;ruppen

an fic§, toa§ er nur fonnte. g)ietburc^ bebeutenb berftärft , eilte er bem ,^önig

nad) unb beranla^te i^n zur Umfel^r nad£) bem feften SSolfenbüttel, bon too et

aulgegangen toar. 9lur umfomel^r toarb Z., toie er fagte, burd^ biefen 9tüdzug
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Bewogen, x\)m nacfi^uff^en. @eit bem 25. Stuguft bibräiigte ev feine ülodi^ut aufä

einft(ici)[te; bod) ev[t am 27. bvadite er feine ^auptarmee bei ßutter am 53Qrea»

berge ,yim ©tei)en. 33eibe ^eeve fteüten fid) in ©d)(Qcf)toi;bnung. %. , obroo^l

im ^iadjf^eil mit feinem iteiraiii , begann ben Eingriff , bet öon ben jDonen

jutürfgewiefen unb al^balb butc^ i^r entjcOloffenfS SBorgefien erioibert muibe,

®a ahn Ijiciten bie 3;it(t)f(^cn bem ^In^JvoE ©tanb. SHad) einigem Sc^manfen
be{)ielten üe bie Obevt)anb unb brad^ten namentlich ba§ bänifd^e 3fu|ootf m
Unoibnung. (S§ mürbe üottfommen aufgerieben , ber 5Reft be§ geinbeä in bie

x^lnd)t gef(i)lagen; bon ben t5iüd)tüngen mürben gegen 2000 ^ann ]u ®e»

fangenen gemacht.

93on allen (Siegen , bie ber liguiftifdie ©eneral bis bal^in errungen, mar
biefer bei Sutter fein bebeutcnbfter , menigcr ,^mar in miütärifdier , al8 in

politifd^ev uitö moralifd)ev Apinfidit. ^n militärifc^er gelang es i^m ni(f)t, feinen

©ieg, fo roif er münfc^te, ^u tierfotgen. (5r fonnte nic^t öer^inbern, ba^ fein

fönigtic^er ©egtier bie gibe geroann unb biefe nod) auf beiben Ufern bon

©djuadenbutg abmärt«! be^enfdjte. Sagegen ftettte %. feine ißerbinbung mit

ben ©tiftern ^alberftabt unb 'Oilagbeburg burd^ SBegnatime einiger feinblid^er

5po[ten, bie fie bi§t)er bebro"£)t 'Ratten, "^er. Sr fetbft blieb nal)e ber SBefer unb

jog bon neuem [tromabmärtä p bem ^roid bie bänifcf)en SSefafeungen in biefer

9tegion (^u öertreiben. Unter anberen 'i^lä^en geroann er je^t aud) .^annoOer,

öorne^mlirf) ober SScrben unb ^Rotenburg a. SCß. , ba§ eine äeitlang beä i^önigS

<g)au:btQuartier getoefen mar. Sag ganje ©tift 53erben bract)te er in feine @e=

malt, um bon ba auö aud) fd)on ba§ (Stjftift ^Bremen — mag if)m bod) nid)t

gelang — ju „bominiren". Sei 33ertl^eilung ber 2Binterquartiete bcftimmte er

biefe ©tiftllanbe für bie 3;ru|)ben be§ ©rafen tion 2lnl)Dlt, mäl^renb er 23allen=

ftein'g Untcrfelbl^erru , ben ^er^og ©eovg bon Lüneburg, in bie 2llimar! ein=

rüden liefe. 6r für feine $erfon na^m (3lnfang ^obember) fein .spauptquartier

äunäd)ft in .^elmftebt, in beffen ^Uc^barfdjaft jebo($ Söolfenbüttel al§ .paupt=

feftung ber 5Dänen it)m nod) trogen butfte. — @inen größeren moralifd)=

politifd)en (ärfolg feineS ©iege§ be^eidjuct bie Unterroerfung öerfdjiebener ange=

f eigener .^rei§= unb Sanbftänbe mä^renb biefer 3üge 2:itlt)'g. ©(^on ^u 2lnfang

©eptember liefen bie ©tänbe ber beiben ^^ürftenf^ümer 2Bolfenbüttel unb

ßalenberg burd) eine Deputation an tt)n bem Äaifer it)re 6rgebenl)cit öerfidiern.

Unmittelbar barauf jagte it)r Sanbegfürft, ^er^og g-riebrid) Ulridb öon Sßraun=

fd)toeig, fic^ öon ben Dänen förmlid) log; ja er erfc^ien in Siüti'g ßager, um
tl^m feine Unterroerfung an3u,jeigen. Die medlenburgifdie 9iMtterfd)aft, bie großen

,g>anfe[täbte erflärten ibre J?aif ertreue ; ebenfo ber proteftantifc^e ©rjbifdiof bon

Bremen, ber regierenbe .^er^og öon ©ad)fen=^auenbur9 u. f. ro. 3llg aud^ ber

.^urfürft bon 33ranbenburg bem ©eneral fein angebtid^es SJlifefatten an bem
bigljerigen Kriege ausfpredien liefe, foE biefer bereitg mit [tollen SBorten geont=

roortet fiaben: ba ?llleg öerloren, motte Sfebermann ju .^reuje friec^en. Deg
l^'urfürften 35erfudl), bie Einquartierung öon ber Slltmarf ab^umenben, roar ber=

geblic^. Um aber bie '^^acification bee nieberfädl)fifd£)en .ßreifeg ju betreiben,

trug ber Üaifer am 23. Dtoöember bem .^^^^^OQ ß^tiftian bem Sletteren öon
Lüneburg unb %. gemeinfame ßommiffion auf. Um jene p befdt)leunigen,

rourben öon feiner ©eite bie bünbigften S3erfidf)erungen, bafe ber üietigiongfriebe

gctoa'^xt roeröen fotte, ertl)eilt. ^m nämlid)en 5Jloment bad£)te f^erbinanb IL

jebod^ fc£)on baran
,

\iä) 2;ittt)'g ©ieg burdl) bie gemaltfame ©infü^rung fetneg

©o^nes, beg ©rj^eiäogg ßcopolb SBit^elm , all 23ifd^of öon |)alberftobt unb
burd^ bie »Iperftettung be§ fati)olifd)en ßjercitiumg in beiben ©tiftern 'DJtagbeburg

unb |)alberftabt nupar ^u macfien.
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@§ toar feine Söerftd|erung für ben Seftanb ber ebangelif($en ßivdie, toenn

2;., bon ß^riftian bem Steileren jur |)ülfe gegen ben Sänenfönig in§ i5ür[ten=

tl^um ßüneburg gerufen , bei feinem ©inriitfen im S)ecembet ueiiprad^ , bie

©ottegl^äufer , ü^aftoren , Set)rer u. f. tu. nid)t mit .^ifriegsDotf belegen , i{)ren

(SJotteSbienft unbet)inbert öerrid^ten laffen ju toollen. 33etou^t ober unbenjufet

}\itjx er bo(i) immer fort, ber Jjäpftlid^en 9teftauration für bie ^u^unft ben äßeg

äu bahnen. Seine S)rot)ungen gegen bie gemaltfam bei 2)änemarl feftge^ltenen

.^er^oge üon ^RecElenburg Ratten allerbingS eben fo »enig ©rfolg , als bie 33e=

müt)ungen beS ®rafen Uon Dlbenburg jur enblidticn SSieberl^erfteEung be§ x^m=
ben8. 2)ie beSljalb im f^rü^jalir 1627 eingeleiteten 33erl)anblungen jtoifc^en

6^t)riftian IV. unb 2:. fd)eitcrten !§auptfäd)li(^ an ber f^orberung beä ©rftercn,

allen nieberfädfififi^en Stiftern ba§ Sßerbleiben in it)rem „borigen ©tanb", wie

€§ 3U ^oifer 9tubolf'S II. ßfiten getoefen , jupfid^ern. 2. , ber oljnel^in feine

SSoÖmad^t bon Äaifer ^^erbinanb aufjuteeifen i^atte, bermod^te nur auäroeid^enb

unb unbefriebigenb ju anttoorten: bie 9ti(^tfd^nur für benfelfcen fei burd^ bie

bon if)m befct)tt3orene 2!öaf)lcapitulation gegeben. @r lehnte be§ J?öntg§ übrige

SBebingungen ah , unb bon neuem entbrannte ber Ärieg. ^fiic^t attju fiege8=

getoife aber burftc er je^t in biefen ge^en, toenn aud^ fein föniglid^er ©egnct

blo§ mü^fam neue 9iegimenter getoorben t)atte. ©er 6ine toie ber Slnberc litt

unter ©etbmangel; tote ß^l^riftian IV. bon feinen auötoärtigen S3unbe§gfnoffen,

fo fat) %. oon ben ^^ürften ber 2iga ftdC) finanjieE bernadEitäffigt. 2Ja, bie

3al)lungen au§ ber fatf)olifd^en S3unbe§caffe l)atten fcl)on längere ^t\i aufget)ört,

unb nur 9Jiajimilian bon SSatern erfc£)ien 3;. al§ 3fietter in ber 9lot^. S)od^

lag e§ toeber in ber 5Jtad^t, nod^ cntfpradE) e§ bem 2Bitten biefeg gelb^errn, fidt)

2Ballenftein'<o rabicaleg, bernicf)tenbcg (Sontributionef^ftem anjueignen. S)ie ©d^äb=

lid^feit biefe§ ©t)ftem§ foKte aud£) er nod^ in anberer SBeife erfaf)reu, tnbem e§ ben

Cfftcieren ber SSattenfteinifc^en 2lrmee eine ungleidC) l^öl^ere SBefolbung geftattete,

al§ bie liguiftifd£)en auf ©runb feiner eigenen „SSerpflegungg^Orbonnanj" em=

ipfingen. ©o fam eä, ba^ p feiner bitteren SSefd^toerbe 3al)lreidöe bon ben

legieren Dfficieren , angelocft burd£) ben reid^en Sol^n, in jene SIrmee übertraten.

S)a3U fonnten fidt) 2;itl^'§ Söinterquartiere aud^ je^t mit ben urfprünglid£)en

unb eiferfüdt)tig behaupteten ber Sßattenftciner im nieberfäc^fifc£)en j?reife nid^t

entfernt an ®üte meffen. ^angel^aft berpflegt unb bejalilt, fdtiien it)m feine

©olbate§fa toenig ©ernähr für neue ©iegc ju geben , toenn i'^m 5Jlajimilian

aud^ bei 3eiten bie Jßerme'^rung ber ©treitfröfte burd^ 3uäU9 Oo" ©üben I)et

betoilligte. 3ln feiner %tx]oix wollte e§ 2;. inbc^ nid^t frf)len laffen; unb al8

er im Sfuni 1627 ba§ längft begehrte, bamalS bon if)m belagerte Ülortljeim in

feine SSotmä^igfeit bradf)te
, füllte er feine ©tettung im Söeften be§ ÄreifeS fo

toeit gefid^ert, ba^ er nid^t länger zögerte, ju erneutem 9lngriff auf ^önig

(Sl^riftian nun aud^ elbtoörtS borjuge'^en. ©d^on im Sluguft überfd^ritt er bei

Stefebe bie @lbe. 6rfdf)re(it eilte ber Äönig au§ bem ßauenburgifd^cn norb*

toärt§ nadE) ^olftein. 6l)ri[tian'8 ^i^funbc meinten , ba§ jener ©cftritt be§

fatl§olifdt)en f^fl^l^citn il^m gleidifam ben 3:obe§fto^ berfe^e: brad^te er boc^ bie

Unterelbe ebenfatt§ in bie ©etoalt be§ Äaifer§. @§ toar ein entfdt)eibenbe§ @r=

eignife, ba§ ben ^JüdEpg ber S)änen au§ ^IJtedflenburg unb ber ^Barf S8ranben=

bürg äur näd^ften unb bie biSl^er bom .^önig bert)inberte Untertoerfung ber

beiben medtlenbuigifd^en |)er3oge unter ^ferbinanb IL jur weiteren golge '^atte.

©leid^jeitig mit ber ^unbe bon bem legieren ©reigni^ empfing aber %. in

Sauenburg aud^ bon anberen ©eiten, bon ©täuben unb ©täbten ring^uml^er

©tflärungen einer fortfd^reitenben Untertoerfung.

2)a toar ein Moment, too ber tro^ allen 6ifer§ fonft fo nüd^terne ^ann
an ein fd^neHeS fiegreidE)e§ 6nbe be§ Krieges glaubte unb bem .^aifer bereits
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empJQl)t, „na6) gtürflic^cr fold^er 33enid)tung" jeine 2Umee im SBunbe mit bet

liguiftifc^en tt)eilä bem .ffiJnig öon Spanien gegen bie ^oEänber, if^ciVi bcc

^rone ^4-^oIen gegen bie ©c^weben jujuiü^ten. Um aber biefem nieberjäc^iijd^»

bänifcf)en Stiege bae @nbe befio f(i)leuniger ju beteitcn, fjiett er nun fctbft boc^

hu balbige Slütffe^r äßattenftcin^ö unb jeine Sereinigung mit if)m für äu^erft

n3Ünf(^enßtt)ert!§.

Unb äßaÜenflein tarn, ber ©orge wegen Man^']db tiüxäj beffeu %oh fc^on

(ängft erlebigt — er fet)rte rxad) me\i au§gebet)nten 3ügen at» ©ieger au8

©(^(eften äurücf. 21m 3. September traf er mit 2;. in Sauenburg toieber

3ufammen. .^ier befproc^en [ie ben ferneren f^f^b^ugöplan unb jc^rieben, öer=

anlogt burd^ ben -^er^og x^riebricf) üon .^ol[tein=®ottorp, gemeinfam auc^ jc^on

bem ÄiJnige neue g^riebenäbebingungen bor. ©o fi^ioer toaren bieje, bafe bet

|)eräog [ie ßfiriftian IV. nic^t öorjulegen toagte. %ex ober joüte, mie bie

beiben fjelbtjerren ben ^oifer toiffen liefen, ju iijxex Slnna^me ge^roungen unb
beSl^alb umgei)enb bet äöeitermorfd^ nad) .ipolftein angetreten roerben. 2lm 6.

erfolgte ber Stufbrud) mit gefammter .^ecreSmadöt. S3or bem tigui[tij(i)en 5elb=

I)errn, ber ben linfen f^^ügel befetjligte , retirirten bie jS^änen auf Itrempe.

Untertoegä galt eS , i^nen ba§ ©dilofe ^4^inneberg 3U entreißen. @ö ergab [ic^

am 12.; allein fd)on jlag§ juöor war %. bei 53efid)tigung feiner Stellungen

butcl) eine feinblit^e 5Ru§tetenfuge( bom SBaüe an'i in§ SBein getroffen wotben.

@r mu^te \\ä) in einer Sänfte nac^ ßauenburg ptücftragen taffen unb blieb,

jeine .gjeilung auf bem il)m öon ßl^riftian bem Slelteren übetlaffenen Sc^to^

Söinfen an ber 2üi)t abmartenb, Pom ,Krieg&fct)aupla^ nunmel^r fern. Uebev

fünf SBod^en tag er an feiner SSunbe barnieber: eine :^ext, bie Sßallenftein fic^

trefflid) 3u ^tu^e machen fonnte, inbem er algbalb bie gefammte Heeresleitung

an fxd) jog unb in ^olftein, in Sd^leStoig, in ^ütlanb fii^ au^breitenb, bie

grüd^te be§ Pon %. Porbereiteten Siegeg je^t allein pflüdte, 6in Umftanb, ber

ben eiferfüd^tigen Äurfürften 2Rajiniilian fe^r Oerftimmte unb feinen ä^ormurf

gegen feinen ©eneral , bem feinblict)en ©efc^o^ fid) blofegefteüt ju l)aben , noc^

Pcrfd^ärfte. Sllö ber 2e|tere gena§, toar bie 3eit ber ßampagne Porübcr; bie

grage ber SBinterquattiere madite i^m aber wieberum gro^e 3Jiül)en
,

jumal

itim ^Recitenburg, auf bal er nad) feinen ©rfolgen mot 3lnfprud) erl)eben tonnte,

Pon SBattenftein gefperrt toarb. Sa aber fein 3=elbmarfd)aE ©raf 2Int)olt fo=

eben baö gan^e bremifd)e Stiftgtanb biä auf bie ^cftung Stabe Pon ben 3)änen

gefäubert, mar e§ 2;ill^'§ Ql^rgeij, aui^ biefen toid)tigen ^often fo balb al§

möglich ju erobern. @r Perlegte feinen St^toerpunft in biefe§ Sanb unb na!^m

fein Hauptquartier ju SSujtel^ube , Pon too au§ er Stabe mit mehreren 9iegi=

meutern ben ganzen 2öinter über blofirt ^ielt. 2Bieber litten feine jtruppen

unb jumal bie§ S3lo!abecorp§ unter ben Unbilben ber SGßittetung ^art; aber

unermüblic^ Perfolgte er fein !^\ei. 5Zad^bem fi(^ äBolfenbüttel feinem Oberften

$appent)eim im 2)ecember ergeben, toar Stabe bie einzige f^eftung, bie ßl^riftian IV.

nod) auf bem linfen ©Ibufer befa^. Seit bem Wär^ 1628 Pöüig eingefc^loffen,

capitulirte e§ bod) erft am 5. ^ai.
Samit fd^ien Stillt)'^ militärifd)e Stufgabe in ber H^uptfac^e Pollenbet,

toä'^renb 2BaEenftein ben ^önig in feinen eigenen Sönbern Perfolgen lie^ unb

fid) auBerbem mit ber SBetagerung Pon Stralfunb eine neue, Per^ängni^PoIle

5lufgabe Pen ungeahnter Sd^toierigleit [teilte. SBieber^olt unb ftetS bringenbet

bat er im Sßerlauf berfelben ben liguiftifc^en f^el^^^i^i-n um Succurl. 3^nbe§

umfonft, ba bie fürftlii^en Häupter ber Siga Don tiefem 3]lifetrauen gegen i'^n

erfüllt toaren. %. felbft ^atte fein unfreunbli(^eö
,

ja Perlefeenbeg SBene^men

l^infid)tlic^ ber Quartiere nod^ Por furjem fc^toer empfunben. Unb ftetö Pon
neuem mu^te er fid§ über bie ejorbitanten „frieblänbifd^en SDßerbungen" be=
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Ilagen , bte i^m aufeet ja^lteid^en Cificieren aud§ 9teiter unb Mnec^te mit un=

erlaubten i3ocfungen entzogen. 2;ie |)äupter bcr Siga toaten überzeugt, ba§

SÖaHenftein nic^t allein biegen fat^olifc^en 23unb ju ©vunbe tid^ten, fonbern

mit ^ülje eines auBetorbentlic^en fteljenben .'peerel im 9tei(^e eine unerhörte

2)lac^t unb ,g)enfc^aH ujurpireu motte. Um ©egenmaferegeln ju bejc^liefien, ja

bcn Sturj bcö öet'fja^ten faiferlicf)en ©enevals f)evbeijufü!^ten, gleiten fie im ^uli

einen ßonöent ju Singen ab, ju bem fie qu(^ J. au§ Siöieebaben, xoo er gerabe

^nr Sur toeilte, citirten. Set 3tatl) bieje§ öorj'it^tigcn ^}3lannc« toor nun aber:

ben 5öogen nid^t aUju ftraff ju ipanneu, ben .«aifer nic^t ^u belcibigen, ben

offenen 33rud) mit feinem A^ieere ju becmeiben. ^3ei oEebem fürd)tcte boc^ aud)

er hinter bem ©efud) feines uncoüegialifc^cn iRioalcn um Succurö für <BixaU

funb bag Seftreben , bie iiiiguiften „an S3ol£ ju entblößen unb ^ernäc^ft mit

it)nen ben ^Jteifter befto ha^ 3u fpieten". S)ie mititärifd^e dooperation ber bei=

ben ©enctale ujurbe baburc^ gelaljmt. 3lri^Ci^ii9 ouf Dber= roie auf Dliebet^

beutfc^lanb führte bie Cuartierfrage nur ju neuen 23enDitftuugen ämifdjen il^nen.

.^ier unb bort ftanben fi(^ il^re 9Infprü(i}e fdiroff gegenüber. Unb als im ."perbfi

1628 Don liguiftifd^er toie öon faiferli(^ev Seite gcgenfeitige g'Oi^t'erungen jur

.g)erabminberung ber ^ruppen^a'^l erlioben mürben, fträubte fid) %. um fo me^r

gegen bie i'^m jugemutl^eten ^^Ibbanfungen , als er übetjeugt toar, ba^ 2BalIen=

ftein an eine ^lebuction feiner ungleid^ ftärleren 2Irmee im Srnfte gar nid^t

badete. Slu^crbem ^ielt er für unDermeiblic^ , bie öon iljm eroberten ©ebiete

auc^ fortan ftarf befe^t ju galten. Sdljou im 2Iuguft in feine Quartiere

jiDifd^en Sßefer unb @tbe jurüdgelelirt, ^atte er fein .g)auptlager je|t in Stabe.

Salb aber trat ber galt ein, ba§ äöallenftein, ber fidE) in Singen bei

.iRrieges fo toenig mit i'^m öertrug, fein ©inücrftänbni^ inbe^ug auf ben ^rieben

mit 2:änematf aufrichtig unb um fo eifriger fuc^te, je bringenber er felbft im
atigemeinen roie im eigenen b^naftifc^en ^ntereffe biefen ^rieben nun ^cr=

beimünfd^te. Qx lub 2. 3U öorläufigcr Seipred)ung besi^alb nai^ Soijenburg

ein; unb i^re 3ufanimenfunft bort im Dioüember ^atte menigftens eine 3}er=

ftänbigung über Ort unb ^e'xi bes Seginns ber — öom .S^aifer gene'^migten —
griebenlüertjanblungen jur fyolge. ^m ^annax 1629 eröffnet, mürben fie ju

fiübed gefüf)rt bur^ beüotlmäc^tigte Vertretet ebenfo bei .^önigi mie 3Baüen=

ftein'i unb Jillg'i. SSeibe fatl)olifc^en ©enerale roaren Dom Äaifer mit Sotl=

machten Derfe^en; beibe fanbten i^re Subbelegirten nac^ Öübed, famen bann

aber auf äöaüenftein'i SBunfd) noc^ einmal perfönlic^ in feiner mcdlenburgi|d)en

9tefibenä öüftrom äufammcn. ^ier geigte fid^ nun mol, ba^ bie ^ugeftänbniffe,

bie ber faiferlic^e ©enerat bem 2)änenfönig madien moHte, in 3tnbetrac^t ber

errungenen ©iege bem liguifiifc^en ju gro§ crfd)ienen. iSd^on rid^tete jener

gegen biefen bes^alb einen neuen Sorrourt, ben, hü% er pm yi^iföen überf)aupt

ni^t geneigt fei. %ü.nn noc^ rod^renb ber ©üftroroer ^ufammenfunft , im
3lpril, liefe X. ft(^ umftimmen unb »ür Söaßenftein's fj^ii'^eniprogromm ge=

minnen. Sr liefe fic^ überzeugen, bafe Gtiriftian IV. o^iie bie 9iüdgabe feiner

erb= unb eigentt)ümltd)eu (Sebiete auf feine animärtigcn faiferfeinblid)en Slüian^en

nidl^t Dcräic^ten unb mit bereu Jpül'e bal 9tei(^ in nod^ gröfeere Serroirrung

fe^en mürbe. 3lnbcrerfeiti evmartete nun au(^ Z. , bafe ber .^önig für bie t!^m

geroä'^rte ©atisfaction, tür jene fftüd^^be feine beutfd)en Sevbünbeten preisgeben

unb feine Slnfptüc^e auf bie norbbeutfdticn Stifter fallen laffen merbe. oben in

biefer ^üt mar Don Or^^tiincinb II. bai folgenf:^mere 9teftitutioniebict ertaffen

morben. X. fal) mie SBallenftein Don bemfelben eine neue grofec Srregung äu=

mal ber norbbeutfc£)en iproteftanten Dörfer; unb aud^ barum münfdt)te er einen

S^rieben ju beförbern , ber bie Sßerbinbung jroifcfien il)nen unb bem auiroärtigen

.?E?önig Dcrnid^ten
, fie ber fat^olifdlien '^Jropaganba gegenüber fomit me^^rloi
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marf)en follte. 2Sebo<i) nod^ etloa^ anbere§ liefe if)n biejen ^fneben je^t erje^nen,

nämltc^ bie öon Söattenftein i^m eröffnete 3tuöfi(i)t auf einen neuen iütfentricg.

SDaS Sfteid) unb %. felber Ratten fic^ (55lü(f münfd^en fönnen, toenn er, buräi

einen foId)en abgeteuft, ba§ Äteuj ju bem i(}m irüt)cr üerfagten ©lege über ben

.g)Ql6monb geführt t)Qben toüi-be — anftott iiii 9leid)e ei[t jottan jum militQn=

fcf)en 5ßotfämpfer bei- einen ßird)e gegen bie anbete, gen)i[jetma|en 3um .5)aupt=

ejecutor jeneä unjetigen @bicte§ berufen ju ttjerben.

9lni 4. Sfuni untec,^eic^neten bie beiben ©enevate bie it)ten Intentionen

entjpvei^enbe griebeu^uvfunbe. 3fm .g)inblicE aber auf ben fieberen ^^ricben mit

S)änemat! l^atte 2^. fdjon im öorauä ber faiferticfeen, jur SÖoHäicl^ung beä ©bictcs

für ba§ norbtt)e[tlicf)e S)eutf(i)lanb ernannten ßommiffton, namentüd^ bem

fanatifd^ fat^olifd^en 33iiif)of O^ranj SBil^elm öon D^nabrücE, ^itroirfuug unb

Unterftü^ung mit aUen feinen ATvöjten gugefagt. ^flod) immer toar fein ^aupt=
quartier in Stnbe ; unb bon ba au§ tüoEte er ben auSbrürflicf) audt) öom Äaifer

auf i^n angeioiefenen dommiffarien bei „SSinbicirung" ber öorbeäeid^neten Xiirc^en,

Älöfter unb Stifter, fotueit als nötl^ig unb t^unlic^, feine SBaffen lei'^en. 2)ie

Söelt foHte nic^t mei^r in gweifel barüber bleiben, bafe 2^itl^'§ Ärieg ein 3ie[igiong=

frieg getoefen toar. ^n feinen 8iegen über bie ^^roteftanten fa^ er bie <g)anb

@otte§, unb er erllärte e§ nun für feine Ijeilige ^flid^t, fidC) biefer i^m öer=

Helenen ©iege ^u bebienen, if)re gere(i)te xS'^üd()t 3U ernten; bie ©jecution be§

GbictcS nannte er bemnadE) ein ©ott wo^lgefältigeä 2Berf. 'üux gelegentlid), eg

ift toal^r, l^atte er berfelben inmitten feiner bisherigen friegerifd^en £§ätigfeit,

toic in ^eibelberg, unmittelbar fd^on öoxgegriffen. ^n 9iieberfad^fen batte et

no(^ tüäljrenb be§ f^e^^^ugS öon 1627 funbgegeben, bafe er feine 2lenberung „in

ber !§ergebtad£|ten üteligion", al§ öom ^aifet nic^t baju befehligt, üorgenommen
'i^abt , nod^ au(f| betgteic^en nad£) eigenem 23elieben fic^ anmaßen toolte. ^m
befonbeten Sluftrag fjerbinanb'g IL '^at et bann atterbing§ ein ^al^r fpäter ju

©tabe ben ^^römonftvatenferu ta^ ^lofter ©t. @eotg reftituirt. 3ll§ bamal§
aber auct) bereite iener Sifd£)of öon DSnabrüdf feine gleid^namige ^auptftabt

mit 3:ittt5'§ militärifdt)em SBeiftanb refatl^olifiren lüoHte, §otte biefer e§ noc^

für ein äBagnife unb oline^in bie getoaltfame UnterbtüdEung ber Sßürget bem
l^eilfamen SBerfe ber Sonöerfton nictjt für etfpviefelic^ gel^alten. ^e^t, nod^ @r=

lafe be§ „faiferlid^en @bictee", liefe er feine ©crupel fallen unb fam nun um=
gelehrt bem allgemeinen 58efel)tung§eifer be§ SSifc^of» freubig entgegen, ^a, al§

et im ©ommer 1629 öom ^^^apft burcf) ben Sluftrag auSgejeicEinet tourbe, für

ba§ ©tift SSerben eine jum SSifdiof geeignete ^erfönlic^teit naml^aft ju matten,

fiel feine 2Sa§l auf ben näralid^fn S^ranj 2Bill)elm. ^\)n aud^ mürbe er bot

allen Ruberen äum St^bifcfiof öon SSremen getoünfdit l^aben , toenn nid^t Äaifet

i5ferbinanb feine |)anb ouf le|tereä ©tift gelegt unb biefe SSürbe feinem eigenen

©ol)n , bem ©rj'^eräog Seopotb 3Bill)elm , bereits burd) päpftlid^e ^proöifion ge=

ft(^ett l^ätte. Unauf^örlict) aber btängte 3;. baneben auf Jßefeitigung be§ bi§=

lerigen ^)tote[tantifd(cn @täbifd§of§ , ber ttiegen feiner bem ^aifet im bämfdC)en

^rieg beioiefenen 3;reue öergeben§ 51acbftcf)t unb S!ulbung für feine ^ßerfon et=

toattete. 3Sotnel)mlic^ im Sßettrauen auf bie militärifd^e Slfftftenä M^'g toibmeten

fidj unterbeffen bie 3teftitution§commiffarien il)ter toeitöetjtijeigten Sltbeit. 2öie im
SSremifd^en unb SSerbifc^en, „öinbicirten unb reftituirten" fie äumal auii) in ben

Sisf^ümern .g)ilbe§l)eim unb ^alberftabt unb in ber 3lei(^§ftabt ®o§lat ja'^lteid^e

©tiftet, Äirt^en unb ^löfter, bie miber ben SSud^ftaben beS 3lug§burget 9leli=

gion§frieben§ öom alten ©lauben abgefaEen toaten. 5lut jum Streit ftcitic^

erl^ielten bie alten Drben i^te geift(id£)en ®üter jutücf. 3;. toar mit bem ^aifer

barin einig, bafe neben il)nen unb mel^r al§ fie bie ^icfuiten toegen il)ret f)tx-

öorrogenben 5)tiffion ber ^topaganba bebac£)t toetben müfeten. S5eim SflücEblidf
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aui bieg ^d^i 1629 tüf)inte einet bev dommijjarien, ber Ülei(^£i)oitat^ ü. .^yen,

2. unb ixä) jelber, übeiott eben auc^ Sfefuiten eingcfü"^Tt unb Tür i^re 2Iu§»

[tattung, i'^ve — roie er annahm — bouernbe ^fftff^unfl boö SBefte gettjan ju

§Qben. Jilllj'ä '^ptejfion mQci)te [icE) überallhin bemerfbar; mcift toot qu? bic

bon i^m beigegebenen Solbaten geftü^t, ging bie gommijlion rüftig bor. 2Btbet=

ftrebenben Drtjd^atten — nur inbejug auf bie gro^e 8tQbt S3remen rietl^ er nod^

ju „temporifiren" — übcrjanbte er aufeerbem feine S)rol§briefe. Unb unter ben

obtDoItenben 5)ert)ältni[jen genügte boö.

Sßäre ba§ Unterne^^men Söaüenftein'S öom ©ommer bes le^tgenannten

Sa^reS gelungen, 5)iagbeburg als ^yeftung in feine ©eroalt ju bringen unb alS

Jpauptftabt beg gleichnamigen ©räftifteg jenem ouc^ bort burc^ päpftlid^e ^xo^

öifron jum ©rjbifcfiof beftimmten ,^aiferfof)ne Seopolb 2Bilt)elm untettl^an ^u

mad^en: fo mürbe root auc^ %. nid^t gejögert l^aben , in entfpred^enber äßeife

gegen bie ©tabt SStemen öorjugetien. SBarf er borf) ringSumtier ©d^auäen am
unb öerglid) biefe Stabt mit einem Seutet, ben er nai^ belieben äujiel^en

fönnte. SBaHenftein fetber l^ätte bie gteid)^eitige Unterjochung biefer beiben, im
felben 53laa|e tro^igen

, fic^ toie freie 9teic^6ftäbte fül)lenben ^Jtettopoten um fo

lieber geftt)en , als baburd^ and) bem |)onfabunb ein töbtUdier (5to§ üerfe^t

»erben foUte. StEein bui^ ben ^Jti^etfolg beö faiferlidtjen ©enerals bor Wagbe=
bürg, ber faum geringer al§ ber bor Stralfunb bon 1628 toar, füllte ficf) ber

liguiftifc^e ^^clbl^err nun boc^ mitbetroffen. Unb er wagte aud^ barum baö jum
äu^erften Söiberftanb entfd)(offene ißremen nodt) nidl)t birect anzugreifen, toeit e^

an ben bnrdt) gro^e «Siege über bie ©panier mel^r al§ je ermut^igten ^oHanbern
einen gefäl)rlic^en 9iücft)alt finben tonnte, ^^nen bet^euerte 33remen fid^ c^er

ergeben, aU %. unb bem 3fieftitution§ebict poriren ju tooEen. 2Bol gab e§ eine

^artei in SBien , bie befto entfc^iebener batauf brang , it)n mit faiferlic^en S3e=

feilten au§äuftatten unb in ben ©taub ju fetjen, ba§ er auf jebe SBeife fid^ ber

wiberfpenftigen ©tobt bemäd^tige. (2(^on befütttortete biefe Partei bie Ernennung
ZxÜtj'i jum faiferlid^en Stattl^alter im ©räftift Sßremen. 3nbe^ fträubte ftc^

getbinanb IL bagegen, einem Siguiftcn bie Slu^fü'^rung feiner bt)naftifd§en $läne

anjuüertrauen, mxe aud^ bagegen, einer ©tabt roegen einen neuen toeitauefe^enben

ifrieg im aUeid^e 3u beginnen. 3;. aber, tt)ät)renb er bis in ben ©ommer 1630 fein

.g)auptquartier in Stabe l^atte unb ^Bremen nid^t au§ ben Slugen lieB, fam bod^

immer mel^t ju ber Ueber^eugung , ba^ ber Sßruct) mit ben „auftoieglerifc^en"

.!poüänbem unOermetbli(^ fei. ©s bettelte if)n tief, bafe fie tro^ ber 5leuttalität

mit bem 9teidt)e i^re Gruppen ftets toeiter auf bem SBoben beffelben, namentUd^

nadl) äöeftfalen öoraufctiieben toogten. 6r mar, toie SSaUenftein gefagt l^atte,

tiöEig burcf) fie in <Bdiad) gei^alten. Unb tro^bem tt)oßte bie ßiga jene ©(^ein=

neutralität aufrecht erl^alten roiffen; er mu|te i^r ®ebot refpectiren. Umfonft

bemühte fid^ bie ^t^tantin Sfö^eila, i^n als 31od)folger (&pinota'§ für ft(^ unb

für Spanien aurücfaugtminnen
,

3um ^ampf ausfd^lifB'i«^ 9^9^" bie .gjollänber.

3)er ^urfürft öon ^aiern badete nid[)t baran, feinen fiegreidl)en ^^elb^etm ju

entlaffen.

So fdl)ienen biefem nad^ jebet 9tid^tung ^in bie .^anbe gebunbcn, er felber

militdnjd) jur Unttiötigfeit öerbammt. Sd^on aber bereitete fid^ eine neue

SBenbung bor. gaft gleid^^eitig traten ^mei öerfdl)iebene (Sreigniffe ein, burd^

bie er nodt) einmal ^um alleinigen ungetl^eiltcn Cberccmmanbo über bie *at]^o=

lifd)e Ärieg§mad)t im 9teid^ unb ^u ben fd£)lDicrigften friegerifd^en Slutgaben be=

rufen tourbe : bie 3lbfe^ung 3BaHenftein'§ unb bie ^nbafion be§ Sdl)tt)ebenfönigö

©uftaö Slbolf. 3m Sluguft 1630, toäl^renb bie Perfpätete ^unbe bon ber

legieren auf bem ^urfürftertag ju ütegeneburg eintraf, marb bort bic erftere

aulgefprod^en. 3ur felben S^xt mar 2. perfönli(^ in 9iegen§burg antoefenb, ba
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auf biefem ^ottegialtaci eine ganje 9teit)e einjd^neibenber i5ri^agen, ja bic ^Jieu=

geftaltung be§ fat^olijdien .g)t'ettt)e|en8 ctötteit luurbe unb er bcgtjalb jc^on im
öotau§ burrf) ^uifütft ^JlQjimilian aI8 9Jatl^gebet gerufen loorben toar. 5tirf)t

im ©tanbe, äBaüenftein ju t)aUen, touBte ber argbebrängte jlaijer ^iemonb,

ber i'^n erfe^en fonnte — ou^er St. Unb fo forberte er it)n je^t öon ber ßiga,

bie aber it)ren alten ßJenerallieutenant oud) it)m nur unter bejonberen 5öe»

bingungen betoiÜigcn toollte. 'Jtod) langttjierigen
, fid^ big in ben ^Jioöember

^ineinjiefienben S5ert|anbtungen ert)ielt 2;. ben Dberbefet)t über bie faijertid^e

Strmee in ®eutjd)lanb — er 'tiie^ fortan aud^ beS Äaifer§ ©eneroUieutenant —
unb er bet)ielt jugleic^ ben über bie Iigui[tijii)e „als eine abfonberlidie ?lrmec

beg in feinem Esse tierbteibenben 33unbeg" ; beibe -Jtrmeen foHten eöentueü ju»

fammenioirfen , o'^ne jebot^ @in (£orp§ ^u bilben. S)em f(f)einbaten 33ort^eit

feineg einfieitlicfeen Obercommanboö traten bei ber fortgefe^ten unb au(^ burc^

bie @efal)ren ber fc^tt)ebifc£)en ^nöafion faum geminberten @iferfud)t ^lüifctien

Äaiferli(f)en unb Siguiften bebenflid^e 5la(^tt)eile entgegen. S)er J?aifer toar meit

entfernt, i^m 2BaEenftein'g au^erorbentlii^e 3Jtad)tbefugniffe einjuröumen. Unb
bie Siga, toä^renb fte — im unpaffenbften 5Jtoment, ber jtc^ beuten üe% —
eine ,:^erab)e|ung i^reg eigenen .g)eereg befiiilo^, beftanb au(i) auf einer fold^en

ber faiferli^en Slrmee; aber fie berlangte öon biefer au^erbem einen förmlid^en

SBrud^ mit Söallenftein'g 2öerbe= unb ßontributiongf^ftem , mit feinem ganzen

ejorbitanten (Softem ber ^riegfüt)rung , bog boc^ nun einmal bie ©runblage

feiner großen Srfolge gebilbet l^atte. %. trat SBallenftein^g mtlitärifdie @rb=

fdiaft an, o^ne feine Sledjte, bafür mit feinen ^flid)teu unb ©d^ulben. SCßenn er

fid^ anfangg unter ^intoeig auf fein |ot)eg 9llter toeigerte, bieg faiferlid^e 9lmt

ju übernehmen
, fo liefe i^n, angefi(i)tg ber fd^toeren ^eii, nur bie Berufung an

fein ^flirf)tgefü^t bie 2Beigerung faüen. Mein er proteftirtc fofort in 9tegeug=

bürg aud§ offen gegen ,5U toeitge^enbe, ber Söe'^rfä^igfeit fd^äblid§e Sieformen

unb Slbbanfungen. @r ftettte an Äaifer toie 2iga feine beftimmten 3^orbe=

rungen geregelter monatlidier Se^a^tung u. f. to. für ben Untctt)alt ber Gruppen,

für bie roirffame 5ortfe|ung beg J^riegeg. S)ennod^ foüte er im toeiteren 33er=

tauf beffelben empfiuben, teie bie jugefagtc Unterftü^ung, namentlich öon SBien

aug, l)äufig augblieb, toä'^renb er in feiner boppeiten 5lbl)ängigfeit bon ßiga

unb ^aifer aud^ nid^t feiten toiberfpreAenbe 58efet)(e empfing. 2)ie bisherigen

S)ifferen5en ^tnifdjen beiben toarcn f(i)ulb, bafe er, '^JJlonate lang öom ^riegg=

fd^aupla^ abgezogen unb in Siegengburg feftge^alten , @u[taö 3lbolf in biefem

^a^r überl)au|)t ni(^t me'Ejr gegenüber ju treten üermod^te.

Sängft fd^on l)atte %. bie öon Sc^meben bro^enbe i^nbafton gefürchtet unb
aud) i^retüjegen längft für not^wenbig erflärt

,
„öielmel^r ju toerben alg ab^u»

banfen". @leid^ ben liguiftifi^en Äurfürften mod^te er Söallenftcin'g politifd^«

militärifd^e ©etoaltacte, burd^ meldie jene ^nöafion ujefentlidt) proöocirt toorben

toar, fein SJorge'^en toiber ©tralfunb
,

feine SBefi^ergreifung öon 'iUlecElenburg,

grunbfä^lic^ mißbilligen. 6r felbfl "^attc jebenfattg burdt) feinen rücEftd^tglofen

©ifer für bag SHeftitutiongebict unb für bie ßjecution beg ßbicteg ben @ntfd^lu§

beg Äönigg nur gezeitigt, ben beutfd^en ^roteftanten alg Sletter ju erfd^einen.

2)em Mißtrauen, »eldieg biefe %. öon je^er entgegengebrad^t, l^atte toäl^rcnb

unb na(^ bem legten Kriege fid^ fur($tbare Erbitterung nicEit weniger gegen i^n

alg gegen SÖaltenftein unb inggemein gegen bie fat^olifd^e ®etoaltmadl)t jugefeilt

— eine Erbitterung, auf bie @uftaö Slbolf in moralifd^er .^infidE)t gonj be=

fonberg red^nete. Unfäl^ig unb au($ nid^t getoillt, bie Urfad^en biefer (5rbittc=

rung ju befeitigen, f)atte %. wä^renb beg ©ommerg 1630 feinen bairifd^en Ober»
l^errn nur immer öon neuem ermahnt, fid^ gefaßt 3U "Eialten auf bie „gefäl^rlid^en

SlUjiem. beutfc^e aSicgroDIile. XXXVIU. 22
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^riegämad^inationcn be§ ©d^toebenfönigg unb feiner Slb^ärenten toiber bas Ueiä)"

— tDobei et jumeift an bie öoüänber badete. S)oc^ ba er bie greunbjd^ait

äiüijd^en i^nen unb ©uftab 3lboli überfc^ä^te, tourbe i^tn icemgftenS bet Xroft

äu t^eil, nod) auf bem 9tcgen5burget ßottegiattag , infolge getoiffet 33erl^anb=

lungen mit ben ©eneralftaaten, bie @efal}v ber ^oIIänbif(f)en 3fn0afion er^eblid^

berminbert ju fe^en. 9Ibmac^ungen über eine faft allgemeine Ütäumung ber

i^einifd^ = n)e[tfälif(^en !Qanbe Oon (Seiten ber ^oüänbifc^en unb jugteic^ ber

fpanifc^en , ber liguiftifc^en, ja felbft ber faifetüc^en Gruppen löuröen getroffen,

bie Z. tmnur£|in ben 2}ortf)ei( brad^ten, in 3ufun^t über jal^treic^ere Streit--

fräfte jur 58efämpfung ber ©d^meben öerfügen ^u fönnen. 2)agegen mürbe er

frei(i(^ fd^on alsbatb na(^ feinem 3lufbrud^ öon Sflegensburg, al§ er (p Slnfang

Secembcr) in ^ameln mit feinem ge^^^i^'^att ^appen^etm Ärieg^rot^ l^ielt,

burc^ bebro'^üc^e ^]lad^rid^tcn über ^DJlagbeburg ge^mungen, feine ^läfte ju t^eilen.

S)iefe aud^ nadC) 3(uf^ebung ber üoria^rigen ^31ofabe burd§ SBaüenftein'ö So(ba=

leSfa l^art bebrängte unb burc^ ba§ 9teftitution§ebict am meiften bebrol^te 8tabt

l^atte unter ber 2legibe be§ tollfü^ncn er,^fliUifd£)en Slbminiftratorg ßl^riftian 3BiI=

l^ctm unb in nur ju irü'^em offenem Slnfd^luB an ben ütettung Der^eifeenben,

aber nod) meit entfernten 8c^mebenfönig bie gatine bee 3lufftanbe§ erl^oben.

Unb fp gab e§ neben bem fd)n)ebtfd§en einen magbcburgtfd^en .ß^rieg, ber tcegen

feiner moraUf(^en Sonfequenjen unb ber ftrategifd^ = poIitifc§en Sebeutung biefer

gtbfeftung bem fat^otif(f)en 'ißrincip , ber faifertid) = liguiftifd^en ©emalt^errfd^aft

im nörblic^en 2)eutfc^Ianb ^öc^ft gefä^rlid) werben fonnte. ^n ^ameln erfu!^r

X., bafe j}al£enberg, ber bcutfd^=fd§mebifdE)e (Eommanbant Oon 2Ragbebutg, ben

ßaiferlid^en foeben ben ''^a^ 9ieuf)atben5leben entriffen l^atte. S)a übertrug er

5t^oppenf)eim ein grö^ereg dorps ju fd^leuniger ütüdcroberung beffelben unb bem=

nad) 3ur 33änbigung ber ^itagbeburger. 6r aber, ber Dberfetb!§crr, folgte feinem

gelbmarfd^aü auf Dem ü'UB/ um ba§ Serrain 3u recognoäciren unb — nad^

bem f(^netten (Seiingen ber erfteren ?(ufgabe — ifim bei ber legieren ju affiftiren.

@§ foltte wenigften« ber 3}erfu(^ gemad()t werben , ^agbeburg burd^ unmittel=

baren Slnmarfd^ eineS anfe;f)nlic^en faiferüc^en ipeere§ , burd^ ernfte militärifd^e

S)emonftrationen in ^urc^t ju fe^en unb jur ßapitutation p bringen. 2In

einen Sturm auf bie atö ungemein ftarf geltenbe geftung fonnte o^ne Iang=

töierige 33orbereitungen, oi)ne förmlid^e SSclagerung freilidt) nid^t gebadet werben.

XiU\)'i 33erfud^ aber, bie ^iJlagbeburgcr t^ieilS burc^ S)rof)ungen , t^eils burd^

©nabcntier^ei^ungen jur Untcrroerfung p bringen, fdt)eiterte an gatfenberg'ä

2ro^ unb Energie. ^U(^ feine ^proclamation als faiferüj^er ©enerat unb Dber=

bafe^lStjaber im nieberfäd^fifd^en .Greife öer^allte mirfungSlos. @ö blieb i^m,

ba o^netjin bie falte Sfa^i-esäeit bie Sluefübiung einer Belagerung nidf)t me^r

3ulie^, nid^t5 anbere§ übrig, all ^appenl^eim mit einem 33tofabecorpS öor 'J11agbe'=

bürg jurücfjulaffen — inbe§ er felbft mit bem ®ro§ ber bereinigten 2lrmeen

einen äöinterfetbjug gegen ©uftab Slbolf antrat, um biefem ben 3Beg nadf)

Magdeburg 3u »erlegen. Unb me^r, al§ feine Hauptaufgabe galt i^m , bie

©(^roeben feemärte jurüdfptreiben.

©0 lagen bie S)inge um bie Ssa'^i-'fsmenbe 1630 1. 5lod^ foeben glaubte

bex Äönig, burc^ bie Eroberung ber Dberpäffe ®arj unb (Sreifen!^agen fidC) ben

SDöeg in bie 5Jlarf geöffnet unb bie ©elegenl^eit p fiegreid^em 5lnmarfd§ auf

^Ragbeburg erlangt p l^aben. ^Inbrerfeits bebrol|te er aber aud^ fd^on ©d^lefien,

bie faiferlid^en ©rblänber unb äunäd^ft — al§ '^äffe p biefen — bie geftungen

2anb§berg a. 2Ö. unb t?tanffurt a. D. (aie öor allem ju retten, eilte 2. im

S^anuar oon ber @lbe l^erbei. ^l^ren faiferlid^en Sefa^ungen, bie burd^ 23ßallen=

ftein'ö ©iura fid^ gleid^fam fü^rerloä füllten unb bap gro^c 5lot^ litten, flöBte

er burd§ fein perfönli($e§ ©rfd^einen mieber ^utl) ein unb t)alf i^nen mit (Selb
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unb 5|}ioöiant, jotoeit er fonnte. ^UQ^ficE) Ci^^ ^iflt ^^ ben ßötitg unb ben

JTurfürften bon SBranbeubuvg au§cinanbet unb rettete biefem , ofejdion nur im

faiierU(f)cn ^t^te^t-'fje , feine ^eftung i?üftrin öor ber ©eroaÜ jeneS. %l§, er

QU^crbem nod) burd^ bie nad) ber ^JJtarf geflüchteten tiefte ber ehemaligen

ai)attenftein'ici)en Slrmee in ^^ommern jeine eigene ^etbarmee üerftärtte, :^attc er

ben ©rfotg, ba| (Suftaö Slbotj im ^^eBruar norbtoättg nad) ^ommern äurücf«

fc^rte. i^ebod^ liefen be[jen loeitere SBetoegungen i^ beforgen, ba§ er feinen

3Beg nunmehr über W s^atjel nad§ ^agbeburg nehmen werbe. Unb fo mar=

fc^irte X. in ©ilmärfd^en öon ber Ober loieber tueftmärtS. SSei S3ranbenburg

tüollte er , mit ^Pappenl^eim üereint
, fid) ä^ifi^fn ben ^önig unb bie '^Jlagbe--

burger legen. 3lHein bei feiner Slnfunft bafelbfl warb i^m bie Äunbe, ba&

jener öon 5Pommern au§ nad) ^JledfCenburg eingebrungen fei mit ber 3tb[t(^t,

je^t biefe§ ju erobern. Sine Eroberung, bie ni(^t blo^ burd) bie 2)emoralifation

ber bort eingelagerten faiferlid)en 2;cuppen, fonbern aud) buri^ bie erregte 33olf§=

ftimmung anfd)einenb fel)r bcgünftigt würbe; unb Wie leidet f)ätte fie ben 33erluft

t)on Stäbten wie ßübed unb ^omburg, ben SSerluft ber ganzen unteren 6lbe für

ben ^aifer nac^ fid) jie'^en fönnen! @uftaö 3lboli'§ |)offnungen unb 2itlt)'ö

SSefürd)tungeu bedten fic^ unmittelbar, ßc^terer mu^te nun and) in ^edlen=

buvg retten, waä fid) nod) retten lic|; öerna^m er tod) unterwegs, ba^ fcfton

bie pommerfd)--med[enburgif(^en ®ren3ptä|e, ba§ fiarfe S)emmin felbft einbegriffen,

ftc^ auf unrül)mlid)e 2lrt ben (5d)Weben ergeben t)ätten. DJlit feinem SBor^aben,

il)nen ^alt ju gebieten, öerbanb fid) benn aud^ l^ier ba§ anbere, ber 3)emorali==

fatton im eigenen Heerlager 3U fteuern. 3ltlein feine SBiebereroberung 9leu=

branbenburgS , bie Don einem furchtbaren SBlutbab begleitet war unb bie ®e=

tongenne^mung be§ ßommanbanten ^nt)pf)aufen , eine§ ber tüd)tigften Dfficiere

(Suftaö Slbolf'g, ,^ur golge l)atte, führte ju einer unerwarteten Söenbung.

@uftab 3Ibolf, ber fic^ nod) ju fd^wad) fül)lte, bem faiferlidl)=liguiftifcl)en ©eneral

eine ^J^^^fi^tae^t ju liefern , fudite i^n burd^ neuen ©infatt in bie ^Jtarf

unb burc^ 93ebro"f)ung feiner faum befeftigten Oberfteüung au§ 'OJtedlenburg

wieber abju^iefien. Z. jebodl), überjeugt, ba| fein föniglid^er ©egner i§m über-

l^aupt nirgenb§ ©tanb t)alten, fonbern burdö beftänbigeS ^in= unb ^zx^xe^tn

xi)n blo^ irreführen
,

feine Slrmee buri^ enblofe Strapazen ermüben unb auf=

reiben woüe, fa^te auf einmal einen neuen ipian. S)en urftJrüngtidlien, ber bie

tßerfotgung ber ©d^weben auf ©d^ritt unb Stritt bejwedte, lic^ er faüen, um
je^t tiingegen, bei Seginn ber beffcren ^a'^reSäeit, bie Belagerung unb Eroberung

tjon ^agbeburg ju feiner bringenbften Slufgabe ju machen. @r glaubte baburdl)

bie S^nitiatiöe im Kriege ju gewinnen , inbem er t>en ^önig, ber feine S5unbe§=

genoffin an ber ßtbe unmöglid^ im ©tidl) laffen burfte , nac^ fic^ jie^en würbe,

anftatt nodt) länger Don i^m ^ier= unb bort^in gebogen gu Werben. @r warf

f\d) auf bie bi§ ba^in öon ^appen^eim nur unjureid^enb blofirte ©tobt mit

um fo größerer 2Budt)t unb S^tEraft, al§ il^m nun 3ltte§ barauf an!am, mit

{"^r fertig ju werben, beöor ®uftaö 2lbolf i^r ben oft t)erl)ei|enen Sntfa^ bringen

tonnte.

@o öerlie^ er @nbe 5Jlörj ^edlenburg unb erfc^ien unberfel)en§ bor ^agbc=
bürg, wäl)renb ber .R'önig bergebli(^ auf feinen 3ug nad^ ber Ober red^netc.

9ltlerbing§ fa'^ er fid) bann bod) nod^ einmol ju einer 9lüdwenbung gegen bie

jd)Webifcl)e ^aubtmad£)t unb jur Unterbred^ung ber faum begonnenen Belagerung

genötljigt, aU jener, feine Stbwefen^eit benu^enb , über ^i'Qnffurt unb 2anb§=

berg Verfiel, ^oc^ immer foHte %. baburd^ bon ^Jlagbeburg bibertirt unb i^m
bie ^niliatibe nid)t gelaffen Werben, ©uftab 3lbolf'§ S3eredl)nung blieb aber

und) bie§mal in ber |)auptf ad)e erfolglos, ba fein Gegner, utrterwegg fd^on be=

nad^tic^tigt , ba| granifuit berloren unb Sanbgbcrg nid)t me'^r ju retten fei,

22*
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fofort nad) ^asbeButg toieber unife^rte. 3Bol toar %. QcfaBt an] ben bitteren

SSorlDutt be§ Äaijer^cteS , ba^ er bie ßrblänber tiernoc^taliige unb bem iurd^t»

baren auSlänbifd^en ^einbe preisgebe — »ätirenb ireitid) feine öorauSgegangenen

^Jta'^nungen
,

^ranffurt unb Sanb^bexg , biejc ^auptpäffe nad^ ©c^lefien , in

bejjeren 33ertf)eibigung§ju[tanb ju öerfe^en, oon 2Bien au§ unge'^ört geblieben waren.

S)en ^önig :§ätte er inbe^ , bei feinem großen SJorfprung nac^ ©d^lefien
, ie^t

and) nid^t mef)r öon bort ^urütipfjatten öermodf)t. @r felber toürbe mit bem
33erfoIgung8marfcf) ,\u fpät gefommen unb burd) benfelbeu obenbrein ge^mungen

morben fein, ju feinem unberechenbaren ©c^aben 'DJIagbeburg fai^ven ju laffen.

(5r toürbe bamit oud) ben 3o^lreid)en anberen mifeüergnügten ^roteftanten in

5lorbbeutf(^tanb ßuft gemad)t, inSbefonbere bie it)m feinblii^ gefinnten 2;^etl*

nel^mer an bem foeben jum 2[bfd)Iu| gefommcnen Gonbent öon SJeipjig au|er=

orbentlid) ermut{)igt l^aben. Sltteä bieg befttmmte ben @eneral, ^JlagbeburgS

^Belagerung fortäufe^en; unb mit fi(^erer 33ered)nung ftüljte er fic^ babei auf

ein moralifd^c§ '»Utoment t)infi(^ttic^ ©uftaö Stbolf's: toenn biefer nic^t baä

SBertrauen ber proteftantif(^en 23ürgerfd)aiten S)eutfd)(anb§ einbüßen tooHte, fo

burfte er bie Eroberung ©d^IefienS ber Ülettung lltagbeburge nid)t t)orjie{)en.

%. mu^te, ba| er l^ierfür fein fönigü(^e§ 2öort üerpfänbet f)atte. 6ben barauf

öerliefe er fid^ unb forgte boc^ äugleid) , ba| e^ nic^t eingelöft merbe , inbem et

feit 2lu§gang 2(ptil ftd) mit öerboppelter Energie jener ^Belagerung roibmete.

S)urd) .^eranjiel^ung aller nur irgenb öerfügbaren 2;rupben au§ ber ^Jerne , fo

je^t äumal au(^ bon 9l§ein unb SBefer f)er, concentrirte er eine ^eereömad^t

öon 30—40 000 mann um 2Jtagbeburg.

S)er benfmürbigen ßin^el^^eiten ber me'^rmödlientltd^en S5etagerung l^ier ju

gefd^meigen — nad) toieber^olten bergeblid^en Slufforberungen an bie ^Belagerten

Befc^lo^ er ben ©türm: unb ^mar in einem Moment, roo er itin tro§ aller

f5fortfdl)ritte unb raftlofen SSorbereitungen nod^ für ein gro§e§ äBagni^ t)ielt unb
bennod) megen ber gefürditeten 2lnnä!^erung ©uftaö 2lbolf'§ nii^t auffd^ieben

äu bürfen glaubte. ^Pappen'^eim , fein feuriger Unterfelbl)err, beftärfte it)n in

biefem Sefdjlu^ unb überwanb feine legten S3eben!en. 2lm 20. Tlai mürbe bie

unglüdlid)e Stabt, eine ber größten, fd)ön[ten unb öollteidt)ften in S)eutfi:^lanb,

etftürmt, naä) ßriegSrcd^t geplünbert, mötirenb ber ^piünberung aber aud) faft

gänälid^ eingeäfdliert. Sedieren 3=all, ber it)n felbft mit einem SdE)lage feineS

©iege§preife8 beraubte, t)atte %. tiergeben§ burd^ ßöfd^befe^le ab^umenben öer=

fud^t. ©eine friegägcfangencn 'Diagbeburger befannten fur^ nadl)^er, bafe eg eine

beabfid^tigte S3ranbftiftung, öornet)mlid^ auf 23eranlaffung be§ fanatifd^en }^allen=

berg, ber felber toälirenb ber Äataftroptie ben Siob gefuc^t unb gefunben l^atte,

gctoefen fei. fjlüd^tige @intt)o!§ner unb jum Jl^eil fe^r angefel^ene ^Bürger

mad^ten aber au§ freien ©lüden an anberen Orten SBefenntniffe, meldEie bie ®e=

fangenen=2luSfage untcrftütjten. Unb feine ^^i^age, ba^ ber leibenfcl)aftlidt)e ^ü§
gegen bie papiftifd£)en ^toing^erren

,
gegen %. an ber ©pi^e, einen 2;i§eil ber

^Belagerten ^u einer %i)at ber SSerämeiflung, einem ^ei^ftö^'Ungsmerf ol^ne ©leidien

angetrieben :^atte, toenn e§ barum audl) nic^t an ^Jtitfi^ulbigen in 2illt)'§ ^eer

Qefet)tt !§aben toirb. ^iXx feine eigene Unfd)ulb bebarf eö '^eute feinet SBetoeife§

me'^r. ©ein unbeftreitbarcä SBcrbienft ift eS, toenigftenS ben 2;om unb ba§

5Prämonftratenferflofter U. 2. gri^auen bor ber allgemeinen SSerl^eerung gerettet

äu ^aben. Slber biefe üiettung beutet aud^ toieber auf feine 2;enbenä einer rüd^»

ficl)t§lofen 9lefat^olifirung tjxn.

Unter großen geierlidl){eiten, bie ju bem namentofen ßtenb ber jcrtrümmerten

©tabt im ^JUBber^ältniß ftanben, übergab er ben S)om gleidt) in ben näc^ften

Slagen bem alten (Sultug unb beranftaltete aud^ in ber Älofterürd^e ein S)an!=

fefi für feinen ©ieg. 2)en übriggebliebenen 2Jiagbeburgern aber, bereu ©eifttid^e
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et al§6alb auStoieS, öerfagte er gan^ iinb gar ben Xxoit beg eöongelifd^en @otte§=

bienfteg. ^Uö (5ro6erer uub auf (Srunb beö 9leftitution§ebicteä glaubte er ^ier^u

bog 3{ec£)t 3U I)aben. 3lm tiebften jcbod) würbe er 2Jtagbeburg, bog big^er ba§

öorne'^mfte beutjc^e SotlioerE beg ßuttjert^umg geioelen ttiar, im tarnen bes

päpftli(f)en @rjbifd§ofg Seopolb 2BiIl)elm ober feineg taijerüc^en Satetg imb S5or=

munbg in eine ^abßburgif(^=fatt)oti|(^c ^loingburg für ben Sorben umgetoanbelt

fiaben. ^Ittein bie ©c^äben ber 3"ftö^iing, bie mit ber ©tobt birect unb in=

birect aud^ bie ^eftung betrafen, toaren aÜju fc^ttjer unb no(i)t)attig. ^J)lit einem

Walt ^atte baburd) auc^ bie te^tere it)re frü'^ere ftrategifctje Sebeutung tiertoren

;

unb ber fiegreidie ^^elbl^err fa^ [id^ genöt^igt, unter 3urücEIaf|ung weniger taufenb

?Jlann, bie ben ©Ibpa^ bemad^en, ba§ fat^oIif(J)e ^eiligf^um befc^ü^en jollten,

feine grofee .^aut)tmac^t tjon bannen 3u führen. 2öie bie Öuartiere, waren au^
bie ftäbtifc^en 5probiantüorrätt)e ber S^ftörung ^um Opfer gefaÜen; biefe ?lrmee,

bie in bem auggefogenen ©r^flift feinen Unterhalt me^r fanb, l^ätte bei läugctem

SSertoeiten an ber öeröbeten Stätte öor .g)unger umfommen muffen. 2öenn %.

fie, nat)e an 24 000 5Rann ftarf, im ^uni nad) 2f)ütingen abfül^rte: fo üer-

banb er mit biefer Söafit eine§ nod^ contributiongiäf)igcn Sanbeg allerbingg aud)

bie 3lbfi(^t, fi(i) Don ba au§ bie ^äffe, namentlich burd) baS nun gteid^falls in

Slufftanb gerat^ene Reffen, bie SSerbinbung mit ©übbeutfd^lanb, mit ben ßänbern

ber Siga offen ju Ratten. (Sleiclijeitig gebeerte er, jene feinblid)en Seipjiger

(5(i)luBteriDanbten, beren ßänber er untertcegg berührte ober bcnen er fi(f) notierte,

3u cntmut^igen, fie roomögli^ äu entwaffnen, Unb bag, beöor fie, wie er be=

forgie, fid^ mit ©uftot) Slbolf öerbinben möd£)ten. ©d^on fiel babei fein ^uge
öorjuglweife auf .^urfad£)fen , beffen au^ergewöl^nlic^ ftarfe 9lü[tungen il)n tag=

lid^ argWDt)nif(^er madt)ten. S)er 3lrgwo^n war ein gegenf eiliger; unb alg ber

Äurfürft i^o^ann ©eorg ben 3^elbl)errn burd£| ein paar feiner ^iäf^e in Clbig=

leben auffudien lie§, um a(g Dberfter beg oberfädtififc^en Äreifeg if)n jum 3Ib=

marfdl) aug j^üringen auf^uTorbern, fam eg ju !§arten ^ttJiegefprädEien. @o weit

öerga^ fid) 2. in feinem ©ifer, ba^ er an ben ^urfürften bie ^a^nung rid)tete,

bie öon i'l)m befeffeneu ©tifter freiwillig abzutreten. Sin anwerft unt)otitifd^er

©d)ritt, 3U bem er nid^t befugt war unb ber benn aud^ üon feinen liguiftifd^en

^lerren entfdliieben mißbilligt würbe: wollten fie bodl) gerabe ,^urfad;|en wegen
feiner ^ad^t unb feiner 3lutorität hti anbeten proteftantifdfien ©täuben augna"^mg=

weife gefdl)ont wiffen. Unb wie fie, fo ber ^aifer, ber %. beg^alb ausbrüdlic^

ben 33efel)t zugegen ließ, fic§ aller t^einbfeligfeiten gegen .^urfadEifen ju entl)alten.

S)en ©infatt in bieg, bie Entwaffnung 3fot)ann @eorg'g erad)tete freilid^ um=
gefe^rt ber fat^olif(^e ^elbljevr für bringenb geboten, um i^n fo bon ben anbeten

©täuben 3U trennen unb bie le^teren ab^ufdlireden. Söenn bem ebangelifd^en

6apo — War feine Ueber^eugung — bie ^ad^t gebrodf)en, würben bie ©lieber

balb fallen, ©uftati 3lbolf aber baburd^ nod^ bei Reiten ifolirt unb in bie (änge

getrieben Werben, ©eine utfprünglidlie ^Jlajtme, bie SBefämpfung ber fremben

^nüafton in etfter Sinie, fdl)ien et bemnadl) gänjlidE) aufgegeben ju '^aben. Unb
bod^ nöt^igte i^n, Wälirenb bet 3tngtiff auf ^urfad^fen it)m öetboten war, ber

Sßerlauf bet SSegeben'^eiten, ben alten .^rieagplan fc^nell wieber auf^unelimen.

S)er ^önig, bet il)m immerbar be^utfam au§gewid£)en war unb o^ne ben —
toerweigcrten — 33eiftanb ^urfa(^feng aud^ ^lagbeburg nicl)t l)atte entfe^en fönnen,

nal)m nad^ jener fcl)Weten .^ataftrop'^e eine fefte ©tellung an ber ^aöel mit ber

2. jum Sro^ erzwungenen |)ülfe Äutbranbenburgg ein; unb jwar eine ©tellung,

in ber er junäd^ft unangreifbar etfc^ien. ?llg et, auf biefe geftü^t, abet etnftlid)

^iene mad^te, bag burd§ bie 3etftötung ^agbebutgg faft we^tlog geworbene

ßtäftift unb leiteten 5paß felbet in X\Ut)'<o 9lbWefent)eit ju ctobetn: ba fal^ bet

cg für feine ^eilige ^flid^t an, bie ©tiftelanbe öor ben ©dliweben ju tetten.
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Unb bie ''^fiidcjt jpotnte X. um fo me^r, aU be§ ilönigg SBetocgungen jugteid^

mit bem ©r^ftiit auä) bie übrigen öon ben fQtf)otifd)en SBofien bef)Quptetcn

„^tDöinjen, ©tifter unb Quartiere" äiüijiiien @(be unb SCßefcr bebrol^ten.

X^üringen tjatte er fid) injnjifc^en immerl^in tributpflid^tig gemQ(i)t; unb |)effen

^offte er burd) bQ§ bamok aui Italien narf) S)eutjct)tanb jurücfgefetirtc faifer=

lid^e |)eer bc§ ©rafen ö. ^^ürftenberg bcjttingen ^u fönnen. 6r felbft al]o hxaä)

nun, ^Ulitle 3iuli, mit jeiner .£)Quptarmee bon ^ü{)lf)au|en au§ tüieber gen ^lorben

auf, nQc£)bem er 5$at)t)ent)eim mit einem fleineren (5orp§ pm (5(i)u^ ber ©tifte=

(onbe Ic^on t)orau§gejd)i(it t)attc. @r batiite ollen ©rnfleä an eine Sntj(^eibnngl=

f(^lad)t mit ©uftaö Slbolf. ^IHein bei 2:iIIt)'§ 2Inmarfc| äog fidt) biejer {)intet

feine jfften, in öortf)eiI^Qitefter ^age angelegten 35erfd)oniungen bei SBerben, am
Sinflufe ber ^aöel in bie 6Ibe, prücf. Wiener fuci)lc it)n ju Slnfang Sluguft

aui^ bort auj, aber bevgcblid). Si(f) auf ein ;3aar fleinere Slu^füüe unb ©d)ar=

mü^el befd)ränfenb, fd^ien ber ^önig nun einmal, wie X. fogte, aperto campo
nic^t fdjlagen ju moHcn. Sa befditofe bet Se^tere, it)m bie .^aöel ju entreißen

unb fo aud) bie SBerbener Stellung un'^altbar ju mad)cn. Um tjier^u bie nöt^igc

Uebermad)t ju getüinnen unb felbft für ben gaü einer SJerbinbung ber ©d^tocbcn

mit ben ©adifen beiben getoad)fen 3u fein, na^m er infofern eine neue Slenberung

feiner S)i5pofitionen öor, qI§ er ben ©rafen güxftenbevg je^t of)ne 2Iufentt)alt in

,^effen unmittelbar fietbcijog. ©erabe ba§ aber mad)te ba^ 5Jtaa^ be§ furfürft=

lidien UnmiHenS gegen il)n erft öoE; ja, e§ brad)tc jene SBerbinbung, bie d
öer^inbern füllte, erft jur 9ieife. 3^of)ann ®eorg fürd)tete öon ber 5lnnä^erung

be§ bereite t)or!^er jur Seftrafung ber ßei^j^iger ©dfilu^öermaubten au§erfet)enen

©rafen bie größten Ungelegentjeiten für fid) felber. Unb fein Slnerbieten an

©uftaö 5tbolf, gürftenbcrg bon ber Bereinigung mit X. jurüdlialten ju wollen,

toenn er, ber ^önig, Z. in ^Sdiaä) f)ielte, bilbete bie ßinteitung beS epod)e=

mac^enben f(^mebifdf)=fäd)fifd)en SünbniffeS.

S)Qffelbe fam tro^ ber biptomatifd;en ©egenbemü^ungen be^ fat!)olif(^en

©enerali unb !eine§meg§ erft infolge fetne§ feinblid)en ©infallg in !urfäd)fifd)eä

©ebiet ^u (Staube. 5Iber freitid^ öoUjog er fur,^ juöor nod£) feine Sßercinigung

mit gürftenberg; ungeftört üolläog er fie in ber ©raffc^aft ^J^anefelb, too^in et

il^m entgegengeeilt tam. Slnbercrfeit^ gelang e§ bod) aud) if)m nidjt met)r, bie

^Bereinigung ber föniglid)en unb ber fuvfürftlic^en §lrmee ^u öerl^inbern. Snbefe

erft bie ^Jiad)rid)t Don it)rem unabtoenbbaren 35eöorftet)en unb öon ©uftaö l'lbolf'S

^Inmarfd) auf Äurfad^fen mar ma^gebenb für SiHti'ä ©infaE, ber cnblid) aud)

bie etientueHe ©ene^migung beg ^aifer§ gefunben l)atte. 5lm 5. ©eptember lie^

er ^erfeburg burd§ ^appcnl^eim befe^en. 2)ie ^lot^toenbigfcit, feinen wiebetuui

notl^leibenben 2;rup:pen Unter'^alt p öerfd)affen, trieb il^n öortoärt^. 93alb ftanb

er bor Seipjig; unb nad) turpem SBombarbement toie nad) fd^arfen S)ro'^ungcn,

wobei er wainenb auf ba§ ©d£)idfat Wagbeburgg ^inwie§, bemäd^tigte er fid^

ber ^Weiten ^auptftabt .ß'urfad^fenS am 16. burd£) ?lftorb. ^^rüt) morgenS am
17. aber näl^crten ftc^ ii^m bie beiben berbünbeten ^Jvoteftantifi^rn ^eexe berart,

ha% er \\di umget)enb beranla|t fal^, feine eigenen beiben ^")eere im ^^elbe bor

Seipäig bei Sreitenfelb in ©d£)ladf)torbnung gegen fie aufäufteßen. 5lic^t, ba^ et

in biefem Slugcnblid bie (5df)IadC)t birect fud)te — wollte er bodt) feine Gruppen
jubor erft red)t fammeln unb nod^ burd^ neue 3"3üge berftörfen. S)ie il)m an=

gebotene <&d§ladE)t naf)m er gleid£)Wol berlraueneboE an. Sie 9licberlage be§

tinfen, 5pappenf)eimifdf)en g^ügelg, mit ber fie eigentlid) begann, wu^te 2;. burd^

einen erbrücfenben Singriff auf bie fädf)fifd^e Slrmee in gewiffer SBeife wett ju

madt)cn. Sann jebodE) würbe bie f^ludjt ber le|teren iljm ber'^ängnifebotl, ba
bie (seinigen, in boreiliger 3lnnal^me bc§ ©iege§, fi(^ in it)rer Verfolgung aE^u
fel^r „bertieften" unb bem Könige bamit ju einem entfd)eibenben Eingriff, einem
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übertoältigenben 33or[to^ (Setegentieit gaben. Söflig übenafd)!, tourben junäd^ft

SLitlti'S 9tetter jum größten jE^eil getrorfen. Sein f5u&t)olf janimette \id) jroar

unb fämpite betDunbevnätDÜibig tüeiter. 2lber e§ xoai ju |pQt; 5etbmaifcJ)att

^-iotn jetjprengte boffelbe — nnb ]o föavb bie Sc^(ad)t für ben ilönig , unter

ungel^eutem Seiluft feiner i5einbe, getoonnen. @r |elbft ^otte einen jotdjen

i&ieg, ben er für ben bebeutenbften aHer feiner 8iege erftärte, nid)t erwartet : am
»enigften St. gegenüber, öor bem er bi§I)er einen au^eroibentUd)en 9fieipect unb

mit bem ^n fc^lagen er noä} am ^Jiorgen öor ber ©d^lad)t Sebenfon gehabt

l^atte. ^un l)telt er bafür, ba^ Z. zufällig an biefem Sage „gar confuö" ge-

toefen fei, unb madjte i!^m u. a. jum SSormurf, fein ganzes Sßolf ot)ne ^iejeröc

„in @ine f5front" geftcüt ju ^abcn. SBorauf er aber befonberg ftot^ fein fonnte

:

im ©egenfatj ju ber fd^weviättigen Äampimeife be» fat^oUfcfien i5^lbf)errn, bie

nod) ganj in ben Uebertieferungen ber atten fpanifcfien Sd)ute njurjctte, f)atte

ber ©d}tt)ebenfönig I)ier bei Seip^ig eine neue Jaftif ber öerbunbenen 2ßaffen in

3lntt)enbung gebrad)t unb augfc^laggebenb nod) ^ule^t burct) ^orn gebrauchen

laffen. 5!Jio(^ten 2;ittt)'ö ^arteigenoffen feine ge{)ter ju bemänteln fudjen ober,

roie ber Äurfürft tion ^lainj , eine ipaupturfad)e feiner 5lieberlage in ber iort=

baucrnben „fc^äblid^en ^oloufie" jtoifdien ber faiferlidien unb ber liguiftifc^en

3lrmee erbliden: fein 5^imbu§, unbefiegbar ^u fein, trar bei SSreitenfelb erlofc!§en.

S)iefe <Bä)laä)t, eine ber größten be§ brei^igjäfirigen .^^riegeä, mar bie Slntmort

auf bie am meinen 93crge bei 5]3rag; fie mar bie 9tac^c iür ^agbeburg unb

bebeutete, toie bie {yofgen tel)rten , ba§ ®rab be§ 9ieftitutiongebicteö , beffen

(Sjecution gerabe %. fid) pr SebenSaufgabe gemad)t ^atte. ^n tiejfter ^ieber=

gefd^lagenl)eit, aioar nur Ieid)t bermunbet in ber ®d)tac^t, bod) aud) fonft franf,

trat er feinen Slüdmatfc^ nac^ ^alle an. S3alb frcilid) fa^te er neuen ^lut^

unb üer!§ie§, jur 6f)re ®otte§
, 3ur 9{ettung be§ i?aifer§ unb aller fatl)olifd)en

fjürften ßeib unb Geben baran fe^en ju toofien.

^ioti^bürftig fammelte er feine Sruppenrefte, mu^te aber, üon ®uftaP ^Ibolfg

fiegreic^en @d)aaren gebrängt, feinen Siüdpg fortfe^en. 58on ^aUe, bal bie

le^teren unmittelbar nad) feinem Slbmarfd) befehlen, ging er über .g)olberftabt,

öon roo bie erft feit furjem toiebereingefü'^rten fat^otifi^en @eiftlid)en je^t mit

i!^m flo'^en, nad) ber 2ßefer, auf Sorbet) unb ^öjter. Unb öon ba, nad) feiner

SSereinigung mit bem furtölnifdjen S5olfe, weiter nad^ ^effcn=(Iaffel, Wo er bie

Oberften Sllbringen unb ^^ugger mit it)ren ^Regimentern an fid) jog, inbe§ er 3U

ber getöünfc^ten 3üd)tigung bc§ rebeÜifc^en ßanbgrafen 2Bill)elm fid) feine Qtit

laffen !onnte. S)enn ba in,^toifd)en, auf bem birecten 2Beg über 3:!^üringen, fein

großer föniglic^er ÜJegncr bereits in liguiftif(^e§ (Sebiet üorgebrungen mar, fo

befann fic^ 2. feinen Slugenblid: nid)t allein feiner ^flid)ten gegen feine ur=

fprüngtid)eu ^crren eingebenf, fonbern überl)aupt gewillt, feinen alten ftrategifd^en

^lan be§ birecten 23orgel)en§ gegen ben föniglid)en Eroberer je^t nun wieber

aufäunel^men , beeilte er fi(^, i^m in granfen ben Söeg ju üertreten. ^a,

im SSertrauen auf feine fc^neü 3ufammengebiad)te ©treitmad^t — bie in ben

näd)ften Sagen burd) bie 3lrmee be§ ^er^ogä ^arl üon Sot^ringen noc^

bebeutenb öermel^rt unb öor bem ^toöember wieber auf etwa 40 000 ^lann

gefc^ä|t würbe — wagte er ben @ebanfen einer fi^leunigen Dteöanc^e on ©uftab

Slbolf ju faffen. 5Dennoc^ fam er ^u fpät, um bie gcfte ^Jtarienberg , ben

.^auptftü^punft be§ 5ürftbi§t^um§ äBüributg , öor if)m 3u retten unb i^m bie

fogenannte ^pfaffengaffe mit i^ren reid)en fat^olifd)en (Stiftern au öerfc^lie^en.

25or allem aber täufd)te er fid) in feinen Siruppen felber. Sogar ba§ fur=

mainäifd)e ^Ifc^affenburg, ba§ er eben nod) mit einer ftärferen SBefa^ung öerfe'^en,

würbe öon biefer in eiliger f5lud)t ben Siegern öon ßeip^ig überlaffen, u. f. f.

Sie Solbaten be§ beftegten ^^elbl^errn waren nid^t mel^r bie alten. „^3lu3 §urd)t
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unb 3a9^eit" — 'Reifet f§ ^^ gleid^jeitigen Quellen — „toollteu ftc ben (5d)tDebi|d^en

nirgenbS ©tanb "polten". 3iä'n»"fi^Ii<ä) feena^men ftd^ bie ^leugctoorbeiien; aber

Qud^ übet öielc öon ben frül^eicn äöaEenfteinetn mu§te %. 53efci)tt)evbe führen,

ba^ fte „allen Üiejpect unb ©el^otjam berloren". @r fürd^tete ben Slu^btud) öon
5Reuteteien in feinem ^eer unb ianb fid^ ]o toiber jeinen SCßiUen su weiterem

3{ücf^ugc gejtDungen. ^u jeinem Unglücf |ei)tten if)m mc'^r al§ je bie nötljigen

8ub[iftenämittel. 2;ie geifttid)en ^^ürften, bie mit i^ten öevtragSmöligen Cuoten

faft ftetS im 3fiü(IftQnbe geblieben toaren , 'Ratten fortan nur no(^ Jtlagen über

ben ©eneral, al§ ob fie öon il^m mut^tcittig im ©tid) gelaffcn töürben. S)abci

aber fd^ienen fie, unb jumat bie ^fn^ber ber fränfif(^en SBist^ümer, angefi(^t§

ber erfolgten ober au{| erft ber brol^enben fd^niebifd^en ^nöafion fic^ ber 5)er=

t)flid^tung ju ferneren ^Beiträgen DoHenb^ überl^oben 3U fü'^len, anftatt jc^t op!er=

bereit xi)x Sleu^erfteg baran ju fe^en. Sogar ber Äurfütft öon 53aicrn, ber bi§=

l)erige pöerläffige 9letter in ber 'iRotl^, forberte 2^. bereits im Cctobcr auf, feine

Öfftciere unb ©emeinen mit Sroftroorten au befc£)tDid)tigen, ba e§ it)m nunmel^r

unmöglidE) fei, „@etb ^^inunter 3u bringen", hungrig unb nadft , in ber öor=

gerügten ^i^^i'^^ifit boppelt leibenb, waren benn aÖevbingä biefe Gruppen jum
f^ec^ten befto weniger geneigt; maffenl^aft befertirten fie, um nidt)t ju ÖJrunbe

ju ge^en. SQßie ©(^afe, fagte man, feien fie jufammengebrad^t; unb je^t öer=

gingen fie „wie ber Sdinee". Slud^ ber ^erjog öon 2otl)ringen empfa'^l ficf)

balb toieber.

So burfte jt. alfo bod^ nic^t toagen, bem Könige, ber umgefe!^rt burd^

3ulauf unb 3}otfdf)ub ber ^roteftanlen fid^ täglid^ met)r öerftärfte, im offenen

f5elbe entgegenzutreten. Sfwmerl^in l)offte er and) je^t , i^n nod^malä burd^

3)iöerfionen aufhatten unb feinen Siegeslauf !^emmen ju tonnen. 5iod^maI§

tDoHte er fid^ beS^alb, in feinem ÜtücEen, auf ein paar angefetjene Stäbte roerfen,

bie fur3 ^uöor fii)ioebif(i)e ^efa^ungen eingenommen l^atten. 2)ie eöangelifd^c

9teic^§ftabt 9lotl^enburg o. b. Sauber, al§ crfte biefer Stäbte, rourbe fo toirf^

fam öon i!)m befd^offen, ba^ fie, 'DJiagbeburgi Sd§i(ifal fürc^tenb, fid^ i^m am
10. 5lobember ergab. Jpart würbe fie, gleich bem jugefiörigen ßanbe, öon feiner

Solbategfa mitgenommen. Unb ni^t weniger ba§ !^anbgebtet ber 9fiei(f)§ftabt

5lürnberg al§ ber jweiten biefer Stäbte, nadE)bem auf bem äßege bortl^in bie

Widtitigften *4^(ä|e ber ^arfgraffdf)aft SInSbadt) fcJjneU erobert worben waren.

5türnberg felber !§a^te ber fat^otifc£)e ©eneral faum weniger at§ '•Dtagbeburg.

ßinft ein öorne'^^meS ^Jiitglieb ber proteftantifc^en Union, fiattc eS il^m ju großem

35erbrufe 5)ian5jelb unterftü^t unb foeben nod) ben feinblid^en 33efd^Iüffen beS

leipziger Sonöents 5otge geleiftet, t)atte e§ bementfpved£)enb ftar! gerüftet. 2)iefc

I)erüorragenbe, reiche Stabt ben Sd^weben ju entreißen, erfd£)ien i'^m nott)Wenbig.

Seit @nbe Dloöember lagerte er öor i^ren feften 'DJiauern; aber alle feine 9luf'

forberungcn unb brol^enben S>emonftrationen erfct)ütterten i^ren Sntfc^lu^ ni(^t,

©uftaö 5Ibolf treu 3U bleiben unb beä @Dangelium§ wie it)rer ^^reil^eit wegen

jtc^ aufö äufeerfte ju weihten. @t fal) ein, ba^ feine nod) etwa 14 000 5Rann

ftarfe gelbarmee l^ier nid)t genügte
,
jumal eä it)r auc^ an bem nötfjigen Se=

lagerungggerätt) fel)lte. SGÖieber ftanb ein SBinter öor ber 5t^ür — Siü^'S

längerer 3lufent^alt öor ^lütnberg würbe nur bag 6ine bewirft ^aben, ba^ er

ben i'^m weit überlegenen Äönig öom 9l£|ein '^er birect auf fid^ I^erange^ogen

l^ätte — unb 'bü'i mu^te er öetmeiben. So 30g er ju Slnfang ©ecember un=

öeriid^tete»; SBeife ab. 2)urd) 3'-"^üdtaffung öon ^Befa^ungStruppen in ^Mrnberg§

Slemtern unb fleineren Stäbtcn l)ielt er bie ^auptftabt immer nod^ wie öon

ferne bloquirt. ^n ber benadt)barten ^arfgraffc^aft 2lnöba(^ ^fjog er SBinter^

quartiere unb begab ftc^ für feine $erfon 3U @nbe be§ ^fa'^teS nad^ Ütörblingen.

'JJlit altebem fal^ fl(^ ber fatl^olifdfie @eneral infolge feiner gtofien ^fliebei'
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läge bod) jcfion bi§ na^e an bie ©renjeii Saierns jutücfgebrängt. 9tod^ yteilidE)

tnad)te fein t^etbniatjdjaü !pappenf)eim , ben er eben bamatä toieber uorbloäTtg

äie^en (ie|, OerjiDeiiette ^^nftrengungcu, ben 5fini> ^^ SQÖeftfalen uiib yiiebetfadilen

äu befc^äitigcn. 2lIIein
,

]o toenig ^appent)eim bot ben anbtingenben Sd^ioeben

ÜJlagbeburg länget ju tiatten 'onmodcjie — unb %. felbft beiaf)! iü)m bon !£üb=

beutfd^Ianb au§, ben äerftörten Drt nunmei)r boKenbl ju jd)Ietien —
, jo loenig

unb noci^ tocnigcr war Srftcrer im ©taube, feinen fü^nen ^auptplan augäu=

iüf)i-en; b. f). nad) feinen ftol^en 2Borten, „ben gefammten molem belli üon

ben liguiftift^en Sanben ab unb toieber an^eto — narf) Söefer unb (5lbe — ju

jiel^en". Unbefüinmert um ^Pappenl^eim unb nid)t get)inbert burc^ 2;., fe^te

©uftaö 9lbolf feinen ©iegeglauf ben 9lf)ein aufroärt§ fort, roä^renb bie ©ac^fen

in SBö^men eingefallen tearen. ^a, fc£)on im ^^loüember t)atten biefe ^4^rag be=

fe^t, ttiaS ben Äaifer üeranla^te, ben größten 2;^eil feiner Gruppen öon %. ab=

äuberufen. @in neuer parier ©(^tag für ben 9^etbi)errn! 2)aburd) raurbe er

nun erft ted^t ber f^ö^iigfeit 3U bitectem 33orge^en gegen ben ^önig beraubt.

Sßon Äaiferlirf)en behielt er bIo§ 3000 5Jlann bei fid); feine für ba§ fjelb üer=

fügbare ©efammtmac^t toar auf 8000 ÜJlann äufammengefc^moiäen.

jtro^bem ttjiberftrebte %. ber SBunfc^ ber liguiftifd^en dürften, unter ^5ranf=

teic^ä Sermitttung ein S3erf)ä(tni^ ber 3fleutialität mit ben unmiberftei^üdien

@ct)meben einjugel^en. 3" feiner ©enugt^uung jerfcfilugen fic^ (im Scginn oon

1632) bie betreffenben 33ert)anblungen — inbe^ ber ^^^tan be§ Äaifer§, in biefen

gehäuften 5lötf)en 2BaEenftein toieber ju feinem ©eneraliffimul an,5unet)men, ber

SSetroirflid^ung entgegenging. Unb tou bie S)inge lagen, begrüßte %., früljeren

^aber§ öergeffenb, ben alten ütibalen al§ SSeiftanb unb |)elfer bereite im öovaus;

er felber werbe, befonnte er i^m, burc^ feinen Söiebeveintritt al§ taiferlii^er

©eneral „einer großen S3ürbe unb ßaboriatö" enttjoben tterben. 9iod^ üon 5lörb=

Itngen au§, ba§ bil in ben ^^ebruar fein Hauptquartier blieb, mu^te er o'^ne

5}löglid)feit eine§ ©uccurfe§ toertljöolle '^lü^t an ben i^sin'b öerloren gel)ei'. fe^en

ober, ber ßlefa'^r poorfommenb, il^re Stäumung anorbnen. Selbft 9lotf)enburg

ttar er ju {)alten nid)t im ©tanbe. ']Jle^r noc^ fc^mer^te i^n ber 5Jeiiuft ber

Iiguiftif(i)en Jpauptftabt Sßaniberg , bie ©uftaü Slbolf'§ ^^elbmarfd^all ^orn im

f^ebruar occupirte. ^ber gerabe bie Hoffnung auf SBallenftein'ö Cooperation

befeelte i^n bann boc^ mieber unb feuerte ii)n an, ^orn, bem er otinel^in toegen

SBreitcnfetb bie ^Introort fdiulbig mar, au§ ^Bamberg ^inauS^utreiben. ^n ber

fxc^eten ©rtoartung, ba^ fi(^ gleid^jeitig bie faiferlicfien Gruppen in Sö^men ^u

einem großen ©c^lage aufraffen unb entroeber ^]}5rag ober minbeftenä @ger ptüc£=

erobern mürben, brai^ 2. in ben erften ^ärjtagen naäj 33amberg auf. ©ein

5!Jiarfc§ ging buv($ bie Dberpfalj unb burc^ nürnbergifc£)e§ ©ebiet; überatt for=

bette er, ftreng auftretenb, unbebingten (Se^orfam für ben ^aifer. %i^ et am
9. fein 3^^! erreichte, entfpann fid) ein (larter Äampf um ben 35efi^ ber alten

SBif(^of§ftabt. 3lber er fiegte l^ier mirflic^ noc^ einmal; er jtDang bie ööttig in

SJerroirrung gerat^enen ©dimeben unter großen 2)erluften, bie er il)nen beibrachte,

äur 9läumung nid^t allein ber ©tabt, fonbern aud^ be§ ©tifteg. @r fa"^ barin

ben glüdoerl)ei^enben 9lnfang einer neuen @poc£)e. ^a, er felber moHte nun,

wenn bon ^öcUenftein burd^ baS SorpS be§ trafen @alla§ unterftü^t, @ger

attaquiren, um, mit Söallenftein bereint, „folgenb§ toomöglid) ba§ ganje ^önig=

rei(^ SSö'^men bom {urfädt)fifd)en 23otfe mieberum ju liberiren". Stebod^ er machte

feine Slec^nung ol)ne ben ©d^toebentönig.

©ein unermarteter ©ieg über .^orn, feine Sftecuperation bon Sßamberg, ber

fc^nett nodl) ein 25orfto^ in§ SBür^burgifdie, forcie bie ©innal^me unb @inäfd)erung

beS meimarifd^en ©täbldb^eng .Königsberg burdl) feine 5[Rannfc^aften folgte, mar
für ©uftab ?lbolf ju einem neuen Unternehmen beftimmenb. S)iefer bef(^lo§,
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öor bev SJuYc^iütivung jeiner toeiteien ^^läne fidj nun erft gi^in^fnS gän^ttd) ju

öetfic^ern. S)ovtf)in öom 'Statin mit einer 3at)Ireid)en 3lrniec juiücffe'^renb, mit

.^o:n [icf) öereinigenb «nb nod) anbeie gtoBe Setftätfungen an \id) äif^enb, tDÜrbe

er, im SSertrauen auf jeinc Uebcrmadit, bem Iigui[tijd)en unb immer aucf) noä)

faiferlid^en f^elblierrn eine neue (5ntfct)eibung5f(i)Inci)t angeboten "^aben. Se^teret

burftc eine jolc^e ni(i)t annehmen; unb mef)r nod^, er mu^te üor ®uftaö Slbolf^

9lnmarj(f) 33amberg fofort tijieber, au^nbem je^t and) baä nürnbergifc^e ©ebiet

räumen unb ei(ig[t jeinen Siücfjug nac^ ber Dbcrpialj antreten. Untoeit ber

©renjc SBöt)men§ — öon feinem aggrej[iöen ©iniatt in bieg Äönigretc^ mar feine

5Rebe weiter — t)arrte er jct)nlid)ft bcg aBaIIenfteini|(i)en (Succurje§ unb toottte

3unä(i)ft abwarten, ma§ ber ©djmebe t)ornet)men loerbe. ©ein jd^teuniger 9tüc£=

äug ermutt)igte biejen ungemein; ol)ne if)n jelber ju öerfolgen, brang ber .König

in ber 9fli(^tung auf ^onautoörtt) fd^nfll na^ SBaiern öor. %. machte fid) ^ieraut

gefaxt, al8 er ben Sinjug beffelben in 5lürnberg erfuhr. Unb aU it)m nun bie

Diadiridit öom aBeitermorfi^ ber fönigtid^en 9lrmee auf 5)onaun)ört^ bestätigt

mürbe, eilte er (Slniang Stpril), um fie nai^ ^öglici^feit auüu^atten, nad) 3i"Sot=

ftabt, ber bairi|d)en .Ipanptfeftung an ber ®onau. ®a§ jdimac^ bejeftigte S)onau=

roört^ mufete er ben ©darneben überlafjen unb bamit aud) bereits ben Ucbergang

auf ba§ rechte Ujer biejfg (£trome§. 'Jtod! aber mar er ent|d)lofjen , it)nen ben

Uebergang iiber ben na^en 2c(^, ber itincn Saiern t)oHenb§ geöffnet l^aben mürbe,

mit bem ^Aufgebot feiner ganzen .^raft ju öertoet)ren. ^aö:) einem legten Ä?riegg=

ratt) mit bem .$?urfürften ^JJiajimilian unb bem faiferttd)en ©eneral^eugmeifter

mitbringen, bamat§ feinem ftänbigcn 33egteiter, lagerte er fid^ mit feinem Speere

um ba§ bairifc^e ©täbtc|en 9tain am £ed) unb öerfd)an5te fid) I)ier, fo gut c§

in ber Sile ging, .^ier eben tooEte unb foEte er nad) be§ J^urfürften SBittcn

ben fjeinb fo lange aufjufialten tjerfud)en , bi§ bie öon ^aüenftein pgefagtc

.g)ülfe au§ 33ö^men eingetroffen fein merbe. ^nbe^, mie lange !l)ätte er toarten

foßen! 2öenig ober ntd^tä üon jenem tiei^erfel^nten ©uccur§ l^atte er tei ftd),

aU am 15. Slpril bie üataftiopl^e eintrat, bie il^m bo§ geben foften foüte. Sine

«Stunbe SCßegee oberhalb 9{ain gelang e§ bem .^önig in ber üorauSgegangenen

^ac^t unb am frütien ^Jtorgen, unter bem 6d)u| öon ginftfi'niB unt» Giebel, eine

©d)iprüde über ben 2ed} 3u fd)lagen. 5iod) freilid^ mar fie nic§t öoHenbet, aU
%. bie ©ditoeben burc^ SSefc^ie^ung unb Sluäfäüe jurüd^utoerfen fud)te. 5ßon

beiben ©eiten enttoidelte fic^ eine lebt)afte .^anonabe. ^ei biefer Gelegenheit

mürben 2llbringen unb balb aud) Z. öon feinblic^en ®efd)offen fd)mer öerle^t:

ein x^aU, ber ben ©ieg ÖJuftaö Slbolf'g entfd)ieb, il^n jum i^errn be§ 2ed) mad)te

unb it)m bamit ben ©d^lüffel öon Slltbaiern in bie Jpänbe gab. ZxtLt)'% |)eer=

l)aufen retirirte auf be§ .Knrfürften ®el)ei§ nad) ^ngolftabt; unb er felbft, bem
eine ^^alfonctfugel ben red)ten ©c^enfel 3erfd)mettert t)atte , mürbe bortf)in mtt=

genommen. S5on feinem ©d^mer^englager au§ gratulirte er nod) am 20. 30ßallen=

ftein brierlid) ai§ bem nun beftnitiö berufenen faifetlid)en Cberftcommanbirenber.

3uglei(^ aber bat unb befdjmor er i^n aud) noäjxnaU , ben ©uccurS „lei Sag
unb ^ac^t äu maturiren", um baS 9fiömifd^e 9teid) öor bem SJerberben ju er=

retten. S)ie ^Jlelbung öon ber @innaf)me 91ug§burgS burd^ ben .König lie^ i^n

am 23. biefe Sitte in not^ bringenberen Sßorten miebert)olen. ©einem .^urfürften

lietl^ er, fid) ber 9\'eid)§ftnbt Ütegen^buvg al§ be§ näc^ft ^fngolftabt ftrategifdö

mid^tigften ^paffeS an ber S)onau ju öerfid^ern unb bamit — mie e§ bann auc^

gefi^at) — ben ©c^roeben juöov^ufommen. 2llö ©terbenber mu^te er aber noc^

geroärtig fein, öon i^nen in Sfngolftabt eingefd)loffen ju merben. SIm 30. 9lpril,

alg (SJuftaö 3lbolf recognogcirenb öor ben ©d^anjen biefer ^eftung ftanb, ift ba=

felbft %. feiner Söunbe erlegen. 3!)ie 2eid)e beä 73jäl^vigen @reifc§ mürbe öor=

läufig in ber .Kiri^e be§ ;3ngolftäbter ^efuitencollegiumS beigefe^t. Sine
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bauevnbe Ütu'^eftatte ionb er evft 1652 in ber einft xeidq öon it)m 6ei(f)enften

.ffirc^e ,^u ^Jlttenötting. —
UnouilöIc^Ud^ ftet)t Siftl/s ^Jlanie in bic Stnnaten bc§ breiBi9iä()ii9cn Äricgeä

eingetragen. 2)cn Sauj beffelben in feiner erften ^äVüe t)Qt er in borbetftet

'Heii^e xeä)t eigentlid^ mit Bfftimmt. 2}on bcr uiiprüngiic^en 3)efenl'it)c balb ^ur

£)ffen[ibe ü6erget)enb, mar er fd)cn früf) ber ©d^recEen ber proteftantifd^en Ärieg§=

Partei getoorben. 9iid)t, ba^ jeine '»JJIannfij^aiten an fid) fd)[immcr ge^anft f)ätten

ati bie ©blbnerjd^aaren biejes ^riegeg insgemein. 6r t)ielt, joroeit immer eS in

feinen Gräften ftanb, auf [trenge ^tanngpd)t ; unb für bie Slnsfd^reitnngen ber

(SolbatcSfa, ,^umal toenn fic I)ungern mu^te ober nad) bem unerbittlidien, jcboc^

allgemein gültigen ,ß'rieglred)t an crftürmten Orten plünberte, ift et fo menig

üU ein anberer .g)ecrfü()rer jener graufamen :^nt öerantmortlid) ju mad)en.

2Biebert)olt t)at er mit bem bloßen S)egen ben 3lu§fd)rcitungen ©in^alt get^an.

©eine perfönlid^e Humanität, mo e§ unglüdUc^e 2Jienfd)en üor bcr ^^rurie beS

Kriege? ,^u retten galt , barf nic^t beftritten merbcn. 3lber er fud)te bod) nur

SBunben mit ber einen Jpanb ^u feilen , bie er mit ber anberen fc^lug. fBa^

feine äBaffengetoatt fo furchtbar erfc^einen lie§, ift bie !ird)lid)e ^fntolcvanj, bcr

fie biente. Xro| aller Slffecurationen, bie er in proteftantifd)en ßonben gab, mar
c§ bort öon bornl)erein bie öor'^errfc^enbe Ueberjeugung , ba^ er gefommen fei,

um ben (Stauben ber Sßäter p befämpfen. ©ein ©intreten für ba§ unfelige,

eine mel^r als fiebjigiätirige ßulturentmidlung be§ beutfi^=ebangelifd)en ©eiftee an

ber SCÖurjel treffenbe Steftitutionlebict gab ben trüben 91i)nungen nur atlju fetjr

Ueä^i. S)icfem ©eifteStoefen toar er fd^on al* fpanifd)er 2Battone , mar er alS

©d^üler unb Sln'^änger ber ^efuiten in unüberminblidiem ^IRaa^e unfj)mpatt)ifc^.

Unb niemals !^at e§ i^m ©crupet bereitet, jur SSe^toingung ber unbotmäßigen

beutfd)en g-ürften fpanifd)e -g)ülf§öölfer ing ^^teic^ ju äie't)en. 2fnbem er fic^ fold)e

tt)iebcrt)olt au§ 23rüffel erbot, Pcrfprad} er, ou(^ bie ^^ntereffen be§ ^önig§ öon

©panien im 3teid)e befonber§ matjrne'^men ju motten. Ser ^önig unb bie ^n=

fantin betrachteten i^n benn auc^ fortgefe^t al§ ben ^l^rigen. ^n i^ven Sriefen

etjrten fie xi)n burd^ bie ?tnrebe „mon cousin". Unb ju größerer ^lu^jeidinung

feiner Sßerbienfte fdientte it)m ©rfterer toä^renb be§ nieberföctififc^rn .$?riege§ eine

9ieil)e öon ©ütern in ben fpanifd)en ^iieberlanben. ©panier mar unb blieb

%. in feinen ;^eben§geiDo{)n'^eiten
,

feiner ganjen 9lrt be§ 2luftreten§. ©eine

$'f)t)fiognomie felbft trug ein fpanif($eg ©epräge; fein ßoftüm erinnerte an ba§

ber alten fpanifd)=nieberlänbifd^en ©enerale. 2ßie aber i^efuiten unb ^Ilond^e fein

ßagcr begleiteten, fo erfdt)ien er jugleid) aud), mit feinen ftrengen unb häufigen

9(nbacl)tÄübungen, feinen flöfterlic^en @ebräud)en, mie „ein "^llöndE) im ©emanbe
be§ gelbtjerrn". ©eine ©olbatcn pflegten i'^n tool i^iren alten 3}ater ju nennen,

©ie fürchteten unb fie öere^tten il^n; unb fein bairifdtier ^err tül)mte i^n öor

ber fcE)tt)ebifd)rn ^nöafion, baß er, tra§ neben @rfat)rung unb @lüd im Kriege

ben 9tefpect unb bie Siebe bei ber ©olbatcSfa beträfe, feine§gleid£)en bamalS ni^t

t)ätte. ©eine parteilofe ©ered^tigfeit gegen jeben Sinjelnen, feine — oft ^mar
öergeblid)e — ^^ürforgtidjfeit für bie (Sefammt^eit ber ?lrmee, für i^ren reget=

mäßigen Unterl)alt unb i^t 2Gßo'f)(erge^en
, feine Unermüblidt)Eeit unb perfönlid)e

33raöour maren geroiß feffelnbe Sigenfd^aften. 2)ennod) fehlte il^m ba^ im=

ponirenbe SBefen eineg Söaüenftein, ba§ be^aubernbe (Suftaö Slbolf'g. ^eine

©pur öon beffen l^er^geminnenbem ßager^umor ift bei i^m ju finben. S)ic

fpanifdt)e ©ranbej^a, bie er jeigte, fomcit feine fleine unb fdE)mä(^tige t^iö^i" f^

juließ, paßte ju bemUebrigen; fie paßte ju ber fc^mcrfättigen fpanifd^en ^riege^

fd^ute, au§ ber er ^erborgegangen mar. S5on außerorbentli^er Umfict)t — feiner

„befannten 33igilanj" mirb f)öuftg gebockt — , met^obifd^ unb öorfid^tig , aber

ftetß beftrebt, ben redeten Slugenblicf pm ©dalagen äu erfaffen, ba^u befäl^igt,
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ben (i^atafter ^einel (Begnetö ju beted^nen, ^atte er neben jeiner großen ^rieg3=

ctfal^rung unteugbare 5etbt)ertntugenbcn. 2lbet toenn nid^t aU Stratege, ]o boc^

als 2:aftifer ttjar ©uftaü Slboli i^m h)eit überlegen. (5poc^emac|enb für bie

ßriegSgefd^id^te tft 2;. nidjt geworben. Sein aöaffenglücE im erftcn ^a^r3ef)nt

bes breifeigjä^rigen Krieges , ta^ if)n — bie fleineren ©efec^te eingered^net —
at§ (Sieger in jWanjig ©d^tadjten erjd)einen lie^, crflätt \id) aus ber 5Rittet=

niä^igfeit feiner ©egner, biö eben ber fam , ber i'^m geiDad)fen ttjar. -Jlur

©uftoD Stbolf befiegte il^u! ^Ut biefem SGÖort ift auä) bie (SJrenje feiner ^äl^ig»

feiten bejeic^net.

6inen untiergleid^(icf)en 33ortl^eit ^atte jener freilid^ fc^on baburtf) bor %.,

ha^ er fein eigener .^err unb ©outierän , bo^ er äugteic^ (^elbfierr unb Äönig
in feinem ^eere njar. '^tuc^ al§ (iguiftifc^er ©eneraltieutenant toar %. gleid^

anfange tion Derfd)iebenen unb öerfc^iebenartigen, im ^^^unftc ber ©elbleiftungen

3um Zijeil fe^r unjutierläffigen .g)erren abhängig. 2Bie aber rouc^fen i^m bie

©d)ttiierigfeilen, als er, im S)ienft ber Siga feftge^atten, bom .^aifer ^um 9iad)=

folger Söallenftein'ö o!^ne beffen gvo^e '»Blad^tbefugniffe erforen mürbe! (Ss war
bie befte 3lnerfennung feiner S}erbienfte , wenn ficf) in 9(iegenSburg ^aifer unb
Siga förmlid^ um if)n ftrittcn. ^Ht ber Slb^ängigfeit bon beiben warb er nun
aber erft red^t „auf ba§ ^Jtarterbett eincä boppetten öerrenbtenfteS gcftrcdEt".

@Ieid)müI '^at er fidt) nie gefdE)eut, energifd^e 93orfteEungen ju ma(i)en unb @in»

fprud^ ju erf)eben, fobatb feiner ]^öt)eren ftrategifd^en (Stnfid^t bie i!^m gegebenen

Sßefe^^te nidf)t entfprad^en. 2öenn man i'^m biefen gegenüber einen eigenen SöiHen

abfprii^t, fo ift ba§ ebenfo unrid^tig, aU roenn man i^n nichts al§ ©enerat

jein lä^t , ber um bie ^Jolitif fid^ nidf)t befümmerte. Sd^on feine eingetjenben

grieben§unterl§anbtungen mit 2)änemarf miberfprec^en bem; unb e§ miberfprii^t

if)m bie ©itte ber 3?^^ toonaä) ber commanbirenbe fyetbt)err in ber Zi)at and)

Staatsmann unb praftifd)er ^^olitifer fein mu^te. Z. felbft füt)rte ben A?rieg

nur be§ f^friebenS Wegen; aber feiner fJfriebcnSpolitif lagen freiließ aEju weit=

get)cnbe Slnfprüd^e in ben tird)lid^ = fat!§oIifdE)cn Singen ju ©runbe. Unb wie

i!^n im conreffioneüen Uebereifcr feine fonft immer gerül^mte 2)iScretion berlaffen

tonnte , bewies er gegen Äurfa(^fen in DIbiSleben. ^ie SCßieber^erftelttung ber

!at^olifdt)en Äird^e war eben bo{i) baS ^auptjiel feiner ganjen militärifd^--poiitifd^en

2;l^ätigfeit. S)er Jungfrau 5)laria — „ma Dame et Souveraine" nannte er fie
—

l^atte er au^er anberen 3fi<i)en feiner tiefften 55eref)rung feine ^riegefa'^nen gc=

wei^t. ©ie trugen i{)r SSilb, wie er i^ren Flamen jum ©($Iad£)tenruf gebrauchte.

3m übrigen war feine S)ebife: ^ür ^ird^e unb 9fleid^! Söenn er ber Siga mit

botter .Ipingebung biente, fo War eS, Weil er in i^r bie fraftboHfte Vertreterin

unb ^a))xt lang bie eigentlicfie 53or!ämpierin ber fatf)olifc^en Sfntereffen im ^}tei(^

erfannt ^atte. 2lber feinem "perjenSwunfcEie l^dtte e§ bodf) gewi^ mel^r ent=

fproc^en, wenn er bem .^aiferttium, Wie im 3:ürfenfriege, fo im böt)mifc^en unb

beutfd^en Kriege bon Einfang an als faiferlid^er f^elb^err "^ätte biencn tonnen.

S^m wie ^appen'^eim Waren ^aifer unb DtcidE) neben ber aUcinfeligmac^enben

Äird^e bie t)eiligften 33egriffe. 5US :^5ci)ften Äird^enoogt bere^rte er ben Ifaifer;

jebod^ anberS als bie 9leic^Sftänbe, o'^ne 35erftänbni| unb 2ld^tung für bie beutfc^e

ßibertät, ma§ er i:^m auä) polittfdE) eine monard^ifc^e Slutorität unb ©ewalt bei,

bie 3u ben l)iftorifd)en SSer^öltniffen löngft \nä)t me^r ftimmte. Unb baS l^ing

Wieberum mit feinen fpanifd^=monar($ifd^en 3Infd^auungen äufommen. 3llS ^J3tann

beS ©el^orfamS woHte er nid^t einfe^en, wie fe'^r fid^ fj^^'^inanb II. bie .^erjen

feiner proteftantifd^en Untert^anen nad^ unb nai^ entfrembete, entfremben mufete.

Sn ber Sfieorie mod^te er fidt) felbft als ^ieberlänbcr immer nod^ als jum
üteid^e gef)örig unb als geborenen Untett^an beS ÄaiferS betrachten, ©o fct)wer

eS il^m jebod^ würbe, ftc^ unferer (£prodl)e ju bebienen — 2lbgeorbnete beutfc^et
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dürften fotbctte er au], jtanjöjilc^ ober italienijc^ mit i^iu ju fprec^en —
, fo

toenig SSerftänbni^ f)atte et iür bie SBebüi-jnifje unferer Station überhaupt, ^n
ben 3Qt)Irei(i)en ^Btanifeften , bie aus feiner .^anjtei tjeröorgingen , liebte er e§,

baö betreffenbe 233ort in feiner anberen SBebeutung jn gebrauchen. @r öcrlangtc

öon feinen ©cgnern eine „runbe beutfd^e" ßrtlärung , tüie er auä) feinerfeitä

„aufxit^tig unb gut beutfrf)" ju reben toerl)ie|.

5lufrid)tig unb ü)xü<i} toitb man i^ im allgemeinen nennen bütfcn. S)te

{)äuftg üon ieinblid)er ©eite auf i'^n angetcanbte öeäeic^nung „ber atte fyudt)^"

be^og fid) auf feine niilitärifd^cn Unternehmungen unb e^rte it)n gteic^ at)nU(^en

StuSbrüden: „biefer alte üftige ßapitän", „ber alte Korporal" u. f. ID. ^n
feinen f olitifc£)eu Scr^anblungen galt er burc^auS alö 531ann öon -iparole. ©eine

Unbefte(^lid)feit unb 5pfli(i)ttrcue bulbct fo toenig Sioeifel al§ feine ©ittenftrenge.

2lu(^ toar er, fotoeit eö in biefem Kriege xi^m möglich tcar, ein 5Jtann ber £)rb=

nung unb ber Sßereinbarungen, toag er im ©egenfa^ ^u äBaÜenftein befonberl hei

@rt)ebutig öon Kontributionen in ben befel^ten Säubern geigte, ^^lic^t bto^, ha^

et ta ^Jlaa^ unb 9tcgelmä^igfeit einjuljalten beftrebt tcar; fonbern er pflegte

im tiorauS aud^ mit ben 2anbe§bel)örben in ^ejicl^ung p treten, mit ifjnen über

Quartier unb Kontribution beftimmte 2lbmac^ungen ju treffen, ja i§nen, tüenn

fte i^m äu SBillen roaren , bie ßin^iel^ung ber ©elbet äu überlaffen. f^ür feine

^;perfon, in feinen 2eben§gett)o'^nl)eiten toar er auBcrorbentlid) einfach. Materielle

©enüffe t)atten toenig ober feinen SCßertt) für i^n. 9lt§ Sl)riftian IV, öon S)äne=

mar! il)n naä) bem ^rieben öon Sübed befu(f)en wollte, lie^ er fidl) entf(i)ulbigen

„in Krtoägung, t>a^ er bem Äönig mit bem 2;runf unb in anbettoeg menig

feröiren fönne". S)anf feiner Mä^igfeit unb 2lbl)ärtung blieb fein .Körper biä

in fein ^o{)e§ 3llter geftäl^lt. Slber nic^t allein auf materielle ©enüffe, aud) auf

äußere 6!^renjei(^en öer^iditete er gern, ^(nfofern er feinet officiellen Stellung

nid)t§ öergab, ift et um bet (5ad)c mitten mit feinet ^^etfon in Sejug auf 9iang

unb 2;itet toiebet^olt f)inter 5lnbere prürfgetreten. 3umal aud) äöattenftein, bem
^cr^og öon grieblanb, l)at er im ^Beginn be§ niebcrfädififi^en i?riege§ in bet

„5präeminens" nad)gegeben, todl^renb et barum boc^ nid)t geicillt mar, it)m bie

S)irection be§ Ärieg^toefcnS ju überlaffen. SJlit feiner ©t'^ebung in ben @rafen=

ftanb, mit bem Sitel „Kjcellenä" mfrieben , lie^ er fid) öon SBattenftein nid)t

föbern , all betfelbc bei feinem 5ßlan , ben alten angeftammten 9teic^§fürften

gegenüber eine neue ^Jlilitärariftofratie in Seutfd^lanb ju gtünben, in erfter Sinic

aud) it)m ein felbftänbige§ f^rüiftent^um , auf Soften ^erjog griebrid) Ulrid)'§

öon 33raunf(^toeig, jugebac^t "^atte. ^m übrigen toar X. atterbing§ nidjti toeniger

als abgeneigt, 3ur SSelofinung feiner SBerbienfte öom .^aifer unb öon ben fatl)o=

lifc^en dürften reiche Flotationen t^eil§ in (Selb, tl^eilS in ©runbbefi^, mit Sor=

liebe in le^terem, anjunelimen. Ungefd)eut bat er 5e^i>inani> H-. ^er i'^m eine

9lecompen§ öon 400 000 SLlialern äugefid^ett ^atte, im 9Jlärä 1628, tl)m bafür

lieber ^ßfanbfc^aft „auf ein ©tüd öon ben fo treuer ermorbenen unb eroberten

Sanben" ju öerleil)en. 2ll§ 3lequiöalent biefer (Summe etl^ielt er benn aud)

fpäter mel)tete 2lemtet im ßanbe .^erjog 5i^iebri(^ Ulri(^'§ jugetoiefen: unb jtoat

bem 5lnfi^ein nad) nod) in ofler ^orm ütec^teni, l)auptfäc^lid) auf ®runb einer

©djulbforberung , bie ber i?önig öon S)änemar! gegen ^ytiebrid^ Ulrid^ befeffen

unb im Sübeder {^rieben an ben Äaifer abgetreten ^tte. ^eine§toeg§ gering ift

bie 3q^I ^e^ ®efud)e 2;ittt)'§ um „3ftecompen8" toä^rcnb be§ S5erlauf§ beö großen

Krieges, ßr liebte baran äu erinnern, ba§ aud) öorbem „bie too^lmeritirten

^rieg§obetften mit bem öerfattenen, eingebogenen unb !onfifcirten geinbeStanb

relompenfirt toorben". SSalb in SBö^men, balb in ber Sßetterau u. f. to. bat er

um ,g)errfd)aften bepoffebirter ütebetten. ©einen SSitten fonnte oft ni(^t gett)itt=

fa^rt, bie um SBejatilung berfprod^ener ©elbbelo^nung aud^ öon ber Siga etft
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Qttmä'^(irf) erfüllt icerben. SÖie jein ji^on im ^. 1625 aufgelegtem Seftament

beiueift, ift eä eine 2;äuf(^ung, irienn man fagt , t^a^ er naä) 'OJtaHgat)e feiner

©teEung arm geroefen fei. ©ein 3}crmögen umfaßte fci^on bamal» außer einer

ßapitalfumme öon mefjr a(6 150 000 %i)alexn au3gebef)nte ©üter in ^Belgien

unb Seutfc^lanb ; in Setgien tiornel^müd^ fein Svbgut, bie SBaronie 'BiarbaiS,

in S)eutfc^Ianb bie oberbairifd^e Jperrfcftaft 23reitenecE, bie ßutfürft 9Jlarimilian

i!^m frü^jeitig gefd^enft ^atte. 3)ie .«pauptetben be§ lebig gebliebenen unb finber=

lofen iülanneä roarcn bie ©ö^ne feines älteren unb öor i^m öevftorbenen Sruberl

2fafob, bie ©rafcn ^oiiann unb 2öerner ö. %. (Sterbenb foll er au^erbem ben

&te[ten ber roaüonifc^en iRegimenter, bie bei 33reitcnfelb für it)n gefämpit Ratten,

ein beträc^tlicf)e5 Segat öermad^t f)aben.

2lnber§ roürbe fein Ülame in ber ®efcf)id)te bafte'^en, roenn nid^t ber 3flu(^

eineä unfeligen (äpecutoramteä auf i^m laftete. Sa^ er überbieg aber öom *partei=

geift feiner unb ber fpäteren ^^it trie tDcnige t)iftorifc^e ^^erfönlicf)Eeiten t)er=

leumbet morben ift, barau ift namentlid^ bie .ßunbe öon bcm beifpiellofen (&d^icE=

fat ^agbeburgs fd^ulb, ta^ er, ber übernommenen $[Iid£)t jufolge, l^atte erobern

unb plünbern taffen unb ba§ bei biefer @elegen{)eit in einen 3lf(^en^aufen t)er=

toanbelt roorben loar. ^^m ^attc, roie wir öon Saugen beiber Parteien ttiiffen,

nid)t» ferner gelegen, al^ bie i'^m jugefdiriebene Slufforberung 3ur i^ottfe^ung

ber ©reuett^aten, unb übev'^aupt ni(f)tö ferner, alg biefe ©tabt unb ?yeftung ju

jerftören. Sennoii) ift bie 3etftörung ^agbeburgS buri^ 2. ju einem förmlichen

S)ogma in ber (yefd)iii)te gerooiben. '31lö 3roi»9t)e^': biefe» lutl)erifc^en 33ott=

toerfö t)atte er nun einmal ein untilgbares Dbium auf \id) gelaben, baS eben

auct) ber meiteften Söerteumbung Eingang öcrfc^affen unb gletfen auf i^kdtn

feinem ^Bilb anroerfen tonnte. 3}on bal)er tonnte in jenem abergläubifc^en 3eit=-

alter mol audt) bas getjäfftge ©erüt^t entfielen, ta^ er, ein ©enoffe beS ©atanä,

f(^u|frei unb feft, ha'^ er „gefroren" fei. ^lur ju roat)r ift aber bie 33emertung

feiner 3"tgenoffen, bafe mit ber ^ataftropt)e öon ^agbeburg fein ®lüdE jur

steige gegangen fei. @§ erging it)m ä'§nli(i), roie 5lapoteon feit bem Sranbe
öon ^JJtoSfau. — ßinc Dleaction ju ©unften %iUt)'i, ,^u feiner moralifc^en

9iel§abititirung mu|te naturgemäß eintreten. 2Bir begreifen, ha^ it)m Ifönig

Subttiig I. öon Saiern ein 2;enfmal in ^JJtünclien tjat feijen laffen. 2Iber bie

überfrf)tt)änglic^en 3Iu§müd^fe feiner mobernen 9lpotogeten, bie il^n einerfeit§ jum
J^eiligen, anbrerfeitS ju einem beutfd^en ^^atrioten, jum 3ßol^lt^äter be§ römifd^en

^ieid^eg beutfd^er Nation '^oben machen motten, tonnen feiner (Sacf)e nur mieber

fc^aben. Slufg tieffte l^at er in bie ©efd^icEe unferer 9lation eingegriffen; unb

fo gebüt)rt i^m aud^ ein litterarifd^eS 2)cnEmal. .ßann bie§ jebod^, menn mir

auf§ ©an^e fe^en, ein Üiu'^megbentmal fein?

S)aö .^pauptmaterial bilben bie groBentf)eil§ bisfjer noct) unbenu^ten 2tvd^i=

öalien in 'iDiünd^en (jReid^garc^iö unb ©taat§ardt)iö), in 2Q3icn (f. f. ge^. ^au§=,

^of= unb ©taat^ard^iö), in 33rüffel (53clg. Dleic^§arct)iü). — Slbtu'citer, Anna-
lium Boicae gentis partes III. — SBeftenrieber, Se^träge jur üaterldnbifc^eu

.|)iftoric . . . 93b. VIII. — ®raf 9}ittermont, Till)- ou la guerre de trente

ans . . . 93b. I, II. — D. j?lopp, 2;ia^ im breißigiä^rigen i^iiege. 93b. I, IL
3lDeite 3Iu§gabe biefe» 2Berfe§: S)er breißigjätirige ^rieg bis ^um xobe (Suftaö

molf'g 1632. i^b. I, II (big je^t). — ^el;m=''marcour, ^o^ann Xferflaeg

@raf öon Xittt). — Dpel, Ser niebcrfäd^fifc^=bänifc^e Ifrieg. 93b. I— III. —
äBittid^, ^Ulogbeburg, ©uftaü Slbolf unb %xU\). — 93iete IRonograp^ien über

einzelne 93egebenl^eiten
, fo 3tütf)ning , 2ittt) in Dlbenburg unb Wangfelb'g

^Ibjug au§ OftfrieSlanb. — 9ßgl. aud) 2ubit, aSalbftein öon feiner 6nt=

f)ebung bi§ jur abermaligen Ueberna'^me bes 5lrmee = Dber = (Iommanbo. —
^xtjx. ö. ©oben, ©uftaö Slbclp'^ unb fein |)eer in Sübbeutfd^lanb ... 33b. I.

^. 2Bitti(^.
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S^ilmomi: 2Ibolf X., fjforftmann; geBorcn am 1. Dcto6et 1828 ju 5lrn8--

Iterg, t am 16. 3lugu[t 1891 ju 2Bie8babcn. @iner ^öeamteniamitie angel)örig

(fein 3jater max SiuftiiTatt)), erlangte er feine Sdjutbitbung auf bem ®l)mnafium
äu 3lvn8berg, roelrf)e§ er 1847 mit bem 3ßW9niB i^er 9teife betlieB- '^lad) ju

^immelpforten abfolüirter ^yorft^ unb ^agbletjre ftubirte er tiom .Sperbfte 1848
ab ätoei ^a^xe lang auf ber bamalö unter ^4>ieit'^ Leitung [te^enben (yoiftte^r=

anftalt ju ßberStoatbe unb beftanb l^ierouf (1850 unb 1853) bie beiben forft'

lid^en ©taotSprüfungen mit gutem Erfolge. 2)ann fanb er ^unädöft Sßertrenbung

bei t5oifteinri(i)tung§ar&eiten im X^üringer ^albe (©(f)leufingen) unb in ben

ßelirforften bon ßbcrStoalbe (iöiefent^al). 1858 erfolgte feine (Srnennung jum
Cberförfter ber Oberförfterei ©cliarfenbrütf (9tegierung§bejir£ $otöbam); 1861

tourbe er in gleid^er 6igenfd)aft naä) fünfter (SBeftfaten) üerfe^t, 1865 jum
^^orftinfpector in SlrnSberg beförbert unb im ''Jlobember 1866 bem ßiöilcommiffär

(^rei^errn ö. '$aton)) für bis 23ermaltung be^ ^^erjogt^umö ^laffau aU i^ox^t^

terfinüer Beigegeben. S)cr "hierbei beroiefenen Süditigfeit unb Umfidit Derbanfte

er 1867 feine Ernennung jum Oberforftmeifter für ben SdegierungSbe^ir! 2öiei=

baben, in meld^er Stellung er — in ben legten ^fa^ren leiber infolge eine§

©c^lagfluffe§ gelätimt — bi§ ^u feiner am 1. 3lpril 1891 erfolgenben SJetfe^ung

in ben 3flul)eftanb mirfte. S)em i^m in^lüifc^en getoorbenen SlnerBieten, al§ öor=

tragenber Siatt) in ba§ ^jieuBifc£)e 'iUlinifterium für ßanbtoirtl)fd)aft, Domänen
unb i^oxften einzutreten, gab er au§ ßicbe ju feinem äßirlungeEteife, in ben er

fi(f) gan5 eingelebt l^atte, feine i^-ol^e.

%. ^at fid) in allen S)ienfteiftufen, bie er belleibete, üornef)mlid) aber in

feiner legten einfluBteic£)en Stellung al§ ein fenntnifereiciier, anwerft t)fli(^tgetreuer

unb diarafterfefter Beamter üon unermüblic^er 3lrbeitgfraft unb ou^erorbentlidiem

Sacte ermiefen. (Serabe bie beiben (e^tgenannten (Sigenfc^aften befäl^igten il§n

im ^ol^en ©rabe jum Oberforftbeamten eine§ annectirten 2öalbgebiete§, mo e§

galt, in ben neu ertoorbenen ©taat§= unb ©emeinbemalbungen bie preu^ift^e

^orftorganifation einzuführen unb boc^ bie bererf)tigten Sigent^ümlidifeiten, b. t).

bie ätoedniäfeigen 6invi(^tungen ber naffauifc^en ^^orftüermaltung , möglic^ft ju

er^lten. S)iefe 9lufgabe tourbe unter fetner ßeitung in einer l^öd^ft glüdlic^en

SSeife gclöft, inSbefonbere bie ©urc^fü^rung ber forftlic^en ßJtunbeintl^eilung,

2Begne^legung unb gorfteinri(i)tung. ©eine fi^riftftettcrifd^e S3efäl)igung bocumen=

tirte et burc^ §erou§gabe einer feit 1876 alljäl)rli(^ erf(f)ienenen fjo^ftatiftif

be§ 9(legierung§beäirf§ 2öie§baben (bie erfte SSeröffentlic^ung Befiel)! fid^ auf bie

brei Satire 1872—1874), bie in ^ai^freifen attfeitige 2lnerlennung gefunben

unb anä) au^er'^alb ^reu^enS al§ ^JJlufter für äl)nli(i)e Slrbeiten gebient l)at.

9luc^ ha^ forftlic£)e 33etein§tt)efen fanb in il^m einen marmen gi^eunb unb treuen

f^förberer.

fjorftlidie 33lätter, ^. ^. 1891, ©. 262 (gielrolog öon ©aalborn). —
3eitf(i)rift f. Oforft= u. Sfagbroefen, 25. 3fa§rg., 1893, ©. 1. 91. ^e%

Xi\\i'm (al. Julpin), Sif(^of öon jR^eimS, c. 790: an i'^n ift gerichtet ber

33rief be§ 5papfte§ |)abrian I. über bie 2)erle^ungen ber ^ird^engefe^e bur^ Äarl

ben g)ammer bei Slbfe^ung be§ 53ifd)of§ 3ftigobert öon 9t^eim§ (a. 718) unb

ßrfe^ung beffelben burd^ ben fel^r tceltlid^en ^rieg§= unb Söaibmcnn ^IRito ; ber

S3rief, fiebrig '^aljxt nad^ ben ®ef(^ef)niffen unb in beutlidifter 3lbftc^tlic^teit Der=

fa^t, öerbient nur befc^ränften (Stauben. 2(u§ %. geftaltete fpäter bie ^unft=

bid)tung, nid^t täjte SöoUsfage, fenen angeblid£)en ^alabin .^arl'g be§ @ro|en, ben

friegerifd^en 33ifdl)of Slurpin öon 3l'§eim§, ber ^arl'g Äreu^jug unb 5!Jieerfa!§rt

nad^ S5t)janz gefd^ilbert ^oben fottte.

f^. 2)a^n, Urgefd^ic^te ber germanifd)en unb romanifi^en SSölfer III,

SSerlin 1883, ©. 767; IV, 1889, S. 375. Sal^n.
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2;imaeuö: griebrid^ SJluguft 2. toutbe am 7. Januar 1794 ^u Seite

im ßönißieic^ |)Qnnoöer alö ©o^n be§ Kaufmanns Sodann griebrid) 2imaeu8

(t 1837) geboren unb auf bem ®t)mnQftum feiner Sßaterftabt für jeinen j^jöteren

Serui öorgebilbct. 5^Qd)bcm er in ben S^a^ten 1809—1814 feine faufmännifd^e

Se^rjeit in einer ^ateriatoaarenl^anblung in Söolienbüttel burcEigemad^t, in ber

3eit üon 1814—1817 in 33rannjd)tDeig ba§ S)roguengejd)Qit fennen gelernt unb
1817—1823 ben „©ebrüber 9ieinerS" in Sraunft^ioeig al§ Gomtorift unb
Sdeijenber gebient l^atte , öerbanb er fid^ mit jeinem ^reunbe ©ottfrieb |)einrid^

ßl^riftopt) i^orban aue .g)a||erobe im ^ax^ äu 6rrid)tung einer 6ic^orien= unb
Slunfelrübcnfaffeefabrif in ©reiben, beren SBetrieb bereits ju Einfang beg 3ta^»^f^

1824 in Eingriff genommen toetben tonnte. S)ie gobrif, bie anlangt o'tine

3)amt)imajd)ine arbeiten mu^te, erweiterte jidt) bon ^atfx ju ^af)x. Sni ;3af)re

1830 tonnten bie beiben Unternc'^mer eine 2)Qmpima|d)ine auiftellen unb jur

6t)OCo(abenfabrifation übergef)en, auf teeldfiem ©ebiet il^rc x^ixma einen SBeltruf

gcraann unb toefentlict) ba^u beitrug, ben SßerbraudE) auölänbijd^er ßl^ocotobe in

®eutfdt)lQnb äu ©unftcn ber eint)eimi^(f)en ^probuction jurüdjubrängen. Dbtnol^l

eine geuerSbrunft im (Spätt)CTbft be§ 3fö'^re§ 1845 il^r f^obritgebäube jerftöite,

erlitt it)r ©efd^äjt baburdt) teine bauernbe Störung. 33ielmel^r ertoeiterten fie

bafjetbe, inbem fie nad) bem SBieberouibau ber ^abrif im 2Binter öon 1845

auf 1846 neben ber ^abritation öon ^rintt^ocolobcn unb ßacaomafien in Safeln,

auci) feinere 6t)ocolaben für ben Seffert unb jum ^tofd^en tierjuftellen begannen,

momit fie gIei($faE§ großen 6rfoIg im 3in= unb 9tu§tanbe erjielten. 3lm 1. Dctober

1853 30g fid^ 2;. öom ©efdiäfte prüdE unb lebte feitbem als 9lentier in i)refeben,

mo er im 82. fiebcn§iat)r am 1. %px\i 1875 ftarb.

Sögt, ^rtuftrirtc Rettung. 91. g-, VIII. 33Qnb 5h. 508. ©. 204. 205.

Sei^Jäig 1853. — S)re§bencr Sln^eiger 2. 3lpril 1875. 4. SBeilage.

^. 31. Ster.

2:tinaeug: »altliafar %. ö. ©ülbentlee, Slr^t, geboren 1600 ju

f^rauftabt (im 5pofenfd)en), ftubirte in 2Bittenberg uuter (Sennert, bereifte ^Italien

unb fi-'flfticirte in (Solberg, too er am 3. 5Rai 1667 ftarb. SBölirenb be§

SOjä^rigen Krieges tt)ar er Slrjt beim .ffurnirften öon Sßranbenburg unb in biefer

©igenfd^aft mad^te er fid^ befonberö baburdC) öerbient, ha% er 1638 mittelft einc§

öon it)m componirten acetum theriacale einen großen jt^eil be§ fd£)tt)ebifd^en

|)cere§ bei 3;riebfee§ öon ber $eft feilte, tneel^alb er öon allen i?rieg§abgaben

befreit unb in ben 3lbelftanb erhoben tourbe. Später betleibete er bas 2lmt

eineä S5ürgermeifter§ in golberg unb feit 1648 auäj bie Stellung al§ ßeib=

mebicu§ bei ber Königin "JUtarie Eleonore, 2Bittme ©uftaü 2Ibolp^'§. %., ber

ben Xitel eineS turfürftlid^ = branbenburgifd}en 3lrdt)iater§ gule^t fül^rte, öerfo^te

in beutfcf)er ©prad)e eine ^ßeftfd^riit, fomie einige onbere, tleinere unb nid&t be=

beutenbe ^Jlbl)anblungen cafuiftifd^en bejn?. mebicinifd^=praftif(^en St^^öItS, beren

SSerjeid^nife fid^ in ben unten angegebenen •Quellen finbet.

Eloy, Dict. bist. IV, 399. — Dezeimeris. Dict. Inst. IV, 266. — ißiogr.

Sej. ^^erauSg. öon ^irfdf) unb ©urlt V, 686. ^agel.
2'imanu: 3^0'^onn %., aud^ Xibemann ober nadl) feinem @eburt»ort

Slmfterbam 3lmfterbamu§ genannt, proteftantifd^er 2;l)eologe, t 1557. 2ll§

einer ber gieformatoren S5remen§ öerbient 3;. in ber 9teformation8gefd^idt)te 5lorb=

beutfdt)Ianb§ befonbere Seadtituiig. 6r flammte au§ Slmfterbam, too er öor 1500
geboren tourbe. 2ll§ nad^ bem 2Bormfer 3fieic^§tage öon 1521 Äarl V. in

feinen ßrblanben bie eöangelifdl) ©eftnnten öerfolgen lie§, ging, toie öiele anbere,

fo audl) X. au§ feiner ^eimat^ unb begab fiä) naä) Söittenberg, too er 3U

ßut^er unb 5[Reland^tl)on in ein nöl)ere§ SSer^öltni^ trot. S3on l)ier au§ 30g er

mit feinem ®efinnung§genoffen ^afoh ^robft nad) Bremen, too beibe ^^aftoren
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tDutben, unb ^toax Z. an ber ©t. 3Jtattiniftt($e. ©ie borgten jüt burd)9ängigc

(Sinfü^rung ber 9ieiormation, lOQä bereite 1525 burdjgele^t louibe. ^^toax ^at

e§ on 9iü(ilc^lägen ntd)t geie^lt, toie benn %. mit 5ßtobi"t roegen eines ^^ufru^tä

1532 bie ©tabt jeitioeitig üei-lafjen unb nad) SBxtnfum get)en mufete. S)enno(j^

liefen bie SSremer afteformatoren in il^rem SCßetfe nid^t nac^; 1534 tonnten [tc

bie erfte S3remer Äitd)enotbnung au§gef)en loffen, toeld)e (bei ^ic^el fiott^er in

^ogbeburg gebrudftj unter bem 2itel „2)er 6t)rentrifen ©tabt Bremen d)rift=

life Drbenunge u. j. to." mit einer 2}orrebe SBugen^agen's im S)rurf erfdjien. 5ll8

il^r JpQUptöeiiafjer barf 2;. ange|cf)en merben, toeldier jie nadcj bem ^Jlufter ber

bereits betannten Sugenl^agenfdien .^irc^enorbnungen, befonberö ber Sraunjc^toeiger

öon 1528, aufgearbeitet t)at. 3ll§ bann bie norbbeutfd^en ©täbte ,g)amburg,

Bremen, Sübed, Sioftocf, ©tratfunb unb Lüneburg am 15. ^^prit 1535 ju ^am=
bürg einen ßonöent abgalten liefen , um burd^ i^^re angefe^enften S^eologcn

!0iafena]^men gegen bie, aÜe firc^Udje unb bütgerlid)e Drbnung umfto^enben
Söiebertäuier ju öereinbaren, geno^ %. fo(d)es Vertrauen in 33remen, 'Da^ er atä

Vertreter ber ©tabt ju bem .g)amburger ß^onoente beputirt mutbe. (S)ie S5e=

fc^lüfje biefe§ für bie Sefeftigung ber lut^erifc^en Äird)e in 9iorbbeut)d^tanb

tt)id)tigen 6onbente§ bei ©retie, Memoria Aepini [be§ |)amburger ©upertntenbenten,

ber l^ier bie ©tabt Hamburg öertrat], p. 25—29). 3tuf bem ©(^malfatbener
Sage 1537 ftnben toix %. toieber aU geil"tüd)en Stbgejanbten tSremeng; bie

©(^mal!a(Dif(^en SIrtifel unterfc^rieb er at§ Joannes Amsterdamus Bremensis.

5lud) an ben 3teligion§ber'§anbtungen auf bem Kollegium ^u Söorms unb bem
9letd)§tage ju 9legen§burg 1540 unb 1541 natjm %. als SSertteter S3remen§
t^eit unb ftanb al§ fird^lid^er SSerat^er ben ftaatlid)en ©efanbten biefer ©tabt
aur ©eite. S)iejer feiner erprobten tird)tid)en unb firdienpolitifdien Stiätigfeit

ift e§ too^l aujufdireiben, ba§ er Oon ben ©rafen öon ^ot)a ^ur SSorna^me öon
Ätrd^enöifitationen in bereu ©ebiete unb im Sippe'fdien ßanbe l)erangejogen

tourbe. (6in @raf öon ^o^a mar 3Jlitöormunb ber jungen ©rafen öon ßippc;

fo lam %. aud) in bie ©raffd^oft ßippe.) Sluf einer (Seneralöifitation in ber

©raffc^aft ^ot)a, toeli^e im Sfanuat 1557 begann, erfranfte er; Don 3ftienburg,

wo er am 13. gebruar antam, fonntc er nidit me^r meiter reifen unb ftarb

Ijier „d^riftUd) unb gottfelig" am 17. Februar 1557. — Z. öertrat in 33remen
ben ftreng lut^erifc[)en ©tanbpunft unter Slble^nung be§ 3fnterimg unb unter

SBelämpfung be§ reformirten iiet)rtropu8 in ber ©acramentSletire. Se^tereS trat

befonberS in feinem ©treite mit .g)arbenberg t)eröor, ber feit 1547 am S)ome
ali 5Prebiger teirfte unb aU folcf)er nid^t bem ütat^e ber ©tabt, fonbern bem
Ge^t aud^ eöangelifd) gefinnten) S)omcapiteI unterftanb. S)urd^ ben 35erfel^r

mit 3fo^anne§ a 2a§co, ber jtDeimat bei <g)aTbenberg in S3remen toar. im 2Binter

1549 unb 1550 unb im 3^at)re 1553, mag biefer in feiner 2I6roeidC)ung öom
lutl^etifd^en 3lbenbma:^l§bogma geftärtt toorben fein. 51(8 bat)er Sa§co in grie§=

lanb einen ^ated^i§mu§ mit aujingtifc^er Slbenbmal^löteJire öeröffentlidt)te unb
infolge ber besl^alb entftanbencn Sßirren baS ßanb öerlaffen mu^te, griff %.
äur lieber unb fc^tieb ein 33uc^ pr 35ert^eibtgung ber (ut^erifc^en 2lbenbmaf)tS=
lel^rc, betitelt „Farrago sententiarum consentientium in vera et catholica doctrina
de coena domini, quam firma assensione et uno spiritu iuxta divinam vocem
ecclesiae Augustanae confessionis amplexae sunt, sonant et profitentur" (5Sor=

tebe öom 15. gjlai 1554, gebrudt ju Sranffurt am ^ain bei $etrui SSrubac^iu^

1555, o^e 2ln^ang 605 ©. 8^). ^n biefer ©d^rift lehrte %. bie Ubiquität
be8 ßeibe§ 6£)rifti „quod Christi corpus ubique sit" auf ©runb ber beiben

9lu§fprüd^e „quod verbum caro factum est" unb „quod sedet ad dextram patris".

@r ift ber 3Jieinung geioefen, ba^ biefe fpätere tut|erifct)e S^eorie bereits in ber

aUflein. beutfdöe SBioßtaJjftie. XXXVin. 23



354 Simmetmann,

SlugSBurger Soniej[ion öorauSgefe^t fei. ^^m Untoutetfeit tiot jutoerfen , liegt

fein ©runb öor. 3tbct luegen ber S^reunbjd^QJt be8 93retnev SDomprebigetS

öarbenbevg mit Sa§co ift anjune^men , bafe 2;imann'i SßudE) aud) peifönlic^

gegen ^atbcnberg gerichtet toar. ^a'^er batirt man öon bem ©rjc^einen be§=

felben ben Slnjang be§ „jtoeiten S3remi|c^en SacramentSftreiteS". £. öerlangte

nämlic^, ba^ alle SSremet @eiftlirf)en, um \fjxt gin^eit in ber Seilte ju bet^ätigen,

jeine Farrago untetjd^reiben möd^ten; aU .g)arben6erg toegen feiner Slbmeid^ung

in ber Ubiquitätslel^re bie Unterfd^rift öerroeigeite, begann Z. (in ber gaftenjett

1556) gegen xijxi ju prebigen. (Segen Dftevn biefeö ^a§re§ fud^te ber 9tatt| bie

Xfieotogen burcf) ein ßoEoquium ju öerföfinen, ma§ aber nic^t gelang. Um
fidler p gelten, entf(^(o| fic^ bat)er ber SfJat^ , öon feinen ^ßrebigern ein 33e«

fenntni^ öom 2lbenbmai)l ju fotbern , tt)eld)e§ aucf) ^arbenberg unterfd)reiben

fottte. (S)affelbe finbet fid^ in ^od^beutfd^er Ueberfe^ung in ber 2)ämfd^en ^ibl.

33anb V, <B. 194— 199.) .^arbenberg aber üermeigette bie Unterfd^rift , roeit

er nid^t unter bem bremifd^en '3tatt)e ftel^e, fonbern öom S)omcapitet berufen fei.

S)arauT roanbte fic^ ber JRat^ an biefeg, unb ba§ ©omcapitel öeranla^te ben

Somprebiger jur @inreid)ung eine§ 33e£enntniffe§. S)em leiftete er Sfolge, inbem

er mit einer fcf)on früt)er öon il^m öerfa^ten 9ieif)e öon 2t)efen gegen bie Ubi=

ciuität§tet)re eine Sepie eine§ 53efenntniffe§ öon 2Bolfgang ^i^lulcutu^ öom ^3(benb=

ma^l ai^ ba§ feinige einfanbte. Ueber biefe 2t)efen fuc^te nun ber 9lat^ &nU
ad^ten öon ber tl^eologifd^en gacultät in Söittenbcrg unb Don ben ^ir(^en=

minifterien ju 5)lagbeburg, Sraunfd^roeig
, Hamburg, SübedE unb Öüneburg .ju

erlangen. 2)a§ (^Jutad^ten ber 2öittenberger (metanc^t^onifd^ geflnntcn) t^acuttät

fiel öerfö'^nenb auö, bie ^ird^cnminifterien öertraten bagegcn bie Ximann'fd^e

ße'^re. Um be§ ^rieben« roiÜen badtjte batjer ber Statt) fd^on je^t an bie @nt^

fernung -parbenberg'i. Stuf 23orfdf)lag beS bamaligen ^raunfct)tt)eiger Super=

intenbenten 'DJtörtin rourbe |)ee^ufiu§ alg (Superintenbent nac^ ^Bremen berufen, ber

^Uiann, beffen ßeben^element ber Streit mar. (5^e biefer fic^ meiter entroidfelte,

ftarb X. , ttiie oben betid£)tet ift. (|)arbenberg mu^te 1561 ^Bremen öerlaffen

unb ftarb 1574 in ßmben.)

S)ie ©d^riften Simann'g neben ber oben angefül^rten Farrago finb auf=

gejätiU bei 9(lotermunb, Sejifon aller ©elel^rten in ^Bremen II, 216 ff.

S3gt. D. (Sari Sext^eau'y SIrtitel „Ximann" im 15. unb „•i)arbenberg"

im 5. 5ßanbe öon .§erjog'§ 9leatenct)clopäbie; an beiben ©teilen befinbet ftd^

bie forgfamfte Eingabe ber Quellen unb Sitteratur über x. unb ben „jtDeiten

SBremifä)en ©acrament^ftreit". — (Suft. i^xant, @efdt). ber prot. S^^eologie I,

(1862). <B. 134 ff.
— „SSa'^r'^aftige unb gtaubroirbige ^iftorie üon bem

(i)rtft(i(^en unb gotfeligen 3Ibfdt)eib au§ biefem töblid^en ithen be§ ©rnjirbigen

|jerrn 3fol)onni§ Slimanni 5tmfterbami . . . bur($ i^tagiftrum ^^aulum 9ieo=

cleftanum, ©upi'rintenbenten ber ®rajfdE)aft ^oia unb Sroedf^ufen, unb iOt. 9lbria=

num 9lntuerpicnfem tpaftorem, trerolidl) befd^rieben". 2tnno MDLVII. (®c=

brucft 5u Hamburg buri^ ^o-^an SBicfrabt ben Sfüngeren; 33ogen 91 hi^ ®
in 4".) ^. Xfdiarfert.

S^immcrmaitll : Stieobor ©erwarb I., Slrjt, geboren 1727 in S)ui§buTg,

ftubirte in feiner Sßaterftabt, too er mit ber 3Jnauguralabf)anblung „De notandis

circa naturae in humana machina lusus" 1750 bie ^octorroürbe erlangte. 9lad^=

bem er einige !^dt in ßlberfelb aU praftifc^er Slrjt t^ätig geujefen war, tourbe

n 1760 al§ ^ßrofeffor ber Slnatomie nad^ 9linteln berufen, ^n biefer ©tellung

berbrad^tc er 30 ^a^xe (bi§ um 1790), ftebelte barauf nad^ ^örg über unb

lebte tjier in 3utücEge3ogenl)eit bi§ ^u feinem am 4. September 1792 erfolgten

Stöbe, ©röfeere SdE)riften l)at 2. ni(^t öerfafet; nur eine Slnja'^l öon afab. &e-

Iegen'^eit§fd)riften
,
^Jrogrammen unb S)iffertationen , rül)tt öon i'^m l^er, beren
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SBer^eid^ni^ bie gvo^e Tbänbige bon Sfoutbain 'herausgegebene Biographie mödicale

bringt. SvtoätinenSttjcrt^ ift aUenfallä nur eine 3Ib!)anbtung betitelt „Periculum
medicum de Belladonna'", too er bon ber Sertoenbung ber SBeHobonna bei

ßarcinom unb bcn erhielten .g)eitrefuUaten f))rid^t.

53gl. nocft 93iogr. ßer. u. j. to. V, 686. ^^^agel.

!Jini|)(cr: 6temen§ %. au8 ©totpen in ©ad^fen roax ju Slnfang beä

17. 3^af)r^unbertS ^roieffor am @l5mna[ium in ©teinfurt unb ift S3erfaffer

einiger ptiilofoptiijdier ©c^rijten , unter anberem eine§ „Systema methodicuni

raetaphysicae", ttjeld^eS äuerft 1604 erjc^ien , unb bann mit 3lnmcrfungen be§

U. @octeniu§ bereichert 1608 in ^anau toieber abgebrurft toorben ift.

3ebler'g Umöerfal^ßejifon, SSb. XLIV, ©. 246. D. Sieb mann.
S^hictor: 9licotau§ %. ou8 ©unjen^aufen, ein Sogifcr ber atoeiten |)älftc

beö 15. 3fa()r^unbert§, tebte in ^ori§ unb fi^rieb einen 1486 erfd)ienenen (5om=

mentar 3U ben „Summulae logicales" be§ 5Petru§ |)t§panu§. @r flarb 1498.

O. ß leb mann.
2^inctor: Sfo'^ann %. toar in ber jroeiten ^älfte bei 15. Sfa'^rtiunbertä

^rofcffor ber J^eologie in 6öln , bann ^anoniful ju ©ornirf unb ift 35erfaf|er

einiger p^ilofopt)if(f)er unb tt)eologif(^er ©d^riften, unter anberen ber „Quaestiones

in IV libros sententiarum" unb ber „Dissessiones D. Thomae et Scoti".

3ebler'ä Uniüerfat=ßejtfon, S5b. XLIV, ©. 249. — ^öä^n, IV, 6. 1214.

£). Sieb mann.
&Cton§: iSo'^anncI X. , ein S^eoretifer bc§ 15. j^a'^r'^unbertg , ber

nad) öan ber ©traeten'l Unterfud^ungen in bem 4. SSanbe feiner „Musique aux
Pays-Bas" im S^a^re 1511, 65 ^a^n att, ftarb, bemnodt) mu^ er 1446 geboren

fein unb ^mar nad) bem Sinfd£)reibebu(i) ber Untöerfität ju Sötoen in ber S)iöcefc

üon 9Jlortnie, toa^rfdtjeinlidt) in ^operingl^e, tt)a§ ©traeten mit Soulonail in

gfvanfreid^ überfe^t, benn im ^atrifelbud^ obiger Untöerfität ^ei^t e§ „M. Jo-

hannes Tinctoris, Moi'inensis dj'ocesis, 15'.' maij. 1471". 6r toar atfo ju ber

3eit bereits ^Ragifter, toie baS boranftet)enbe M, bezeugt, ^n bemfelben

3JiatriMbud^e finbet fid) no(^ ein jtüeiter Xindoxi^, toa^rf^einlitf) ein S3rubcr

beffelben, unb ba ^ter ber (SeburtSort genannt ift, ber oben nur angebeutet tourbe,

fo erhält biefe ©infc^reibung einen gemiffen 3Bertl§. @ie tautet „Jacobus Tinctoris

de Poperinghe, Morinensis diocesis. In artibus 25^ febr. 1475". ©traetcn

glaubt, ba^ fein eigentlid^er 5tame „be SBaerroere" gewefen ift unb bem 33roud^c

feiner Qtit fotgenb et it)n in ba§ Sateinifd^e 2;inctüri§ öerwanbett iiahe. @inc
^lut^ma^ung ©traeten'S, bie an unb für fidf) feinen SBerf^ ^at, ba er auf
aüen feinen äöcrfen o't)ne Unterfdtiieb fid^ fteti %. nennt. S)er ^ug nad£| Sftalien

toar bamalä unter ben gebilbeten 5Jtufifern fd^on ganj allgemein unb ätoar au§
bem fet)r einfad^en ©runbe, toeit bort bie üielen begüterten fleinen unb großen

f^ürften bie einzigen in ßuropa toaren, bie einen 3Sert^ auf eine funftgeübte

Kapelle legten unb ba'£)er bie bebeutenbften Gräfte au§ ganj Europa, befonbcrS

aber auä f^fi-'flnfreidt) unb ben 5Jliebertanben tieran^ogen. Sitte übrigen f^ürften

@uropa'§ , in 5Deutfd£)tanb , toie in ^ranEreic^ unb anbertoärtS begnügten fid^

mit Trompetern unb Käufern. S§ toar fd)on biet, toenn fie ftdt) einen Drgantften,

einen ©änger unb einige Sfnftrumentiften (5Jtiniftret§) hielten (f. ^onatSl). f.

gjluftfgcfd). S3b. 25 ©. 174 ff.), ^n Statten bagegen blühte bie i?unft unb ber

©inn bafür früher auf unb tnir feigen bat)er alle bebeutenben ^uftter, au^er
ben jDeutfd^en, nadf) i^tatien äie'^en, too fie eine angemeffene Slnftellung, 55e=

lo'^nung unb 2lnerfennung fanben. Sßann 2:. baf)in 30g, ift bi§ fe^t no(^ ntdE)t

tiad^toeiSbor , erft in einer Sifte ber ßapcttmitglieber an ber !gl. ßapette 3U

Neapel pom 27. October 1480 finbet fid^ at§ bierter ©änger unfer %. ber^eid^net.

5E)a bie Sifte 12 ©änger aufjä'^tt unb biefe nad) i'^rem Eintritte berjeid^net

23*
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tourben, ]o niufe et fic^ fd^on eine Steige tjon Sagten bafelbft befunben ^aben

(©traeten 1. c. 6. 29). ^m ^a^xt 1487 om 15. Cctobet ttiutbe er fogar

beaujttagt für bie tgl. ßapeUe Sdnget anäuojerben unb fid) be^^alb ins 2Iu§»

lanb ju begeben (S;ocument 1. c. ©. 57). X. befteibete eine geiftüd^e SBürbe

unb xoax .König g^binanb'ö üon 3lttagonien Kaplan. (5r erhielt fpäter ein

Äanonifat in 'JUDellee , tDofiin et fid^ ^utüdfjog , bog ^al^t ift unbeEannt, unb

ftatb bott öor bem 12. Detobet 1511, an roetc^em S)Qtum Rietet öon GonincE

fein Äanonifat et!^iett ( Sttaeten 4 , 46). 3;, ^at ftc^ üot.^ugeiDeiie atä 5Rufi!=

tt)eotetifet ausgezeichnet unb jur Klärung ber 53egtiffe Diel beigetragen. 3c^od^

ttat et autf) als 6omponi[t auf unb öerbanb fornit Jl^eotie unb 5^raji§. Set
ßrfinber bee ^Dlotenbiucles burc^ 'DJletaüttipen, »ßetrucci in 58enebig, gab in

feinen Sammeltoerfcn öon 1501 , 1502 unb 1506 brei lateini|dl)e breiftimmige

(Sefönge üon X. l)erau§, barunter eine Lamentatio (|. meine 53ibtiograpl)ie ber

5Jtuftf=Sammeln)etfe) unb in bem 2lrd^it) ber Capeila sistina ju 9lom im ßobef 32

beftnbet fic^ bie 5)lef|e super CuDctorum plasmator summus eleyson ju 4 Stimmen.
SImbroe äuBcrt ftc^ über Sinctorig' 2e^rtl)ätigfeit fe^r günftig unb fagt: er gab

eine Steige t{)eoretij(^e äöerfe l^eraul, meiere flar unb jugleid^ ftreng n)ifjen=

fdjaitlic^ in ber 2lnorbnung bes Stoffes loic in ber 2)arfteIIung , in gutem

foliben Satein gefc^ricben, unb aüe Äunftgefe^e unb ßunftregeln t:^eil§ burcf)

fetbft componirte, t^eils aus ben 2Bcrfen ber beften 53leifter ber 3eit, »nie Sufa^,

fyaugueS, Ofeg^^em, SSusnoie, (Saton u. 21., ao^l ausgewählte 33eifpiele illufiritenb,

gegenübet bet SÜeitoorren^eit, S)unfell)eit unb Sc^merfaBlid^feit, toorin bi§ ba^in

ein Slutor ben anbern überboten l^atte (etroa Scan be iDlurii ausgenommen),

ben ßinbrucf loaljri^aft claffifctier ßpoc^entoerfe machen. Unb loeiter 1)xn: SJlan

1)at ballet bei Z. ftetS ba§ ti}o!^ltf)uenbe @efü!§l, Überott in ftarem Öid^te auf

feftem fieserem SBoben ju toanbeln, unb toie ber burii)f($auenbe Sdliarirtnn, ber

ruhige SSerftanb , bie fefte Ueberjeugung, bie nic^t me!§r jagt, alg ttiaS fie ganj

beftimmt toei§ unb bertreten fann, unb bie fc^arfgefa^te ©rlebigung ber tt)i(^tigften

{fragen bie äÖerfe ber römifc^en 9led§tögele^rten geiftig belebt unb an^ie^enb

mac^t, toaS fonft inegcmein für trocfen unb reijloS gilt: fo raeife Z. butc^ fefte

ßonfequenä unb flaren SSetftanb unfere Stufmerffamfeit aud^ bort nod^ ^u feffeln,

tüo er S)inge, tt)ie 3. S. bie SBebeutung be§ 5ßunfteg in ber 9lotirung, jum
©egenfianbc ganzer Slb'^anblungen mac^t. rJlmbros, @efd^. ber ^lu]. 3?b. 3,

6. 141 ff.) äßie fel)r fein ©inn auf baö ^roftifd^e, 33erftänblicf)e unb teic^t

S3egteiftidt)e gerichtet mar , bezeugt fein SJlufifleytlon , toorin atte tl^eoretifc^en

Siegeln unb 23egriffe alp^abetifc^ in furje 2lrtifel gefofet finb OJleubrucf mit

beutf(^er Uebeife^ung in d^rljfanber'e 3iQf)i:tiud^ für 5Jlufiftt)iffenfd^aft 1863
6. 55. 5lur im lat. SBottlaute in tvorfel'ö 2itteratur, ferner in ,g)amilton'8

Dictionarv of mus. London 1849. 12^). Sine Sammlung feiner 2lb^anb=

lungen öeröffentlic^te ßouffemafer in feinen Scriptores Sb. 4 unb bann tn

einer Separatausgabe 1876 in 8"^. S)ort finbet man bie Xractate: 1. Tractatus

de musica, 9 6üp. 2. Liber de natura et proprietate tonorum, 51 6ap.

3. Tract. de notis et pausis, 2 S3üd^er. 4. Tract. de regulari valore notarum,

33 6ap. 5. Liber imperfectionum notarum musicalium, 2 Sü(^et, 6. Tract.

alterationum. 7. Super punctis musicalibus (!^iet nennt et ftc^ „Regisque

Magnae Siciliae Capellanus"). 8. Liber de arte contrapuncti , 3 S3üc|et

in 63 6ap. 10. Diffinitorium musice feliciter incipit, 3ft ba§ oben ettt)ö!^nte

5Jlufiflejifon. 11. Complexus effectuum musices. 12. Compiexus viginti

effectuum nobilis artis musices. Uebet bie Driginalmanufcripte berid^tet Scuffe=

mafer ausfül^rlid^.

3}gl. Fetis. Biogr. universelle, 2. Slusg. — S5ecbefferungen u. 3^?°^^ ^^

bem oben cititten Söette t)on Straeten. — SlmbroS (f. oben). 91 b. @ i t n e r.
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J^imilÖ: So'^ann ©eorg Z., X'^eotog, 5öetbi-ec^er au§ SBüd^crgier, ge=

feoren 1764 in bev 9ltebcrtaufi^, t ani 24. ©cptember 1846 in (Sräbenboij bei

Äönig^tDuftet^aujen. S)er S3ater toar ©c£)äier auf einer pteu^ifdöen 5Domäne bet

Sfitebertauj'i^ ; inbem if)m %. aU ^nabe bei feinen ©efd^äjten an bie ^anb ging,

lernte er burc^ eigne ißeobaditung bie nü|ü(^en nnb jc^äblid)en, bie ^eilenben,

betäubcnbcn unb giftigen (^igenjdiaften bet ^^jflanjen, .Kräuter unb fsiräfer fennen.

S)er ^ßrebiger be8 DrteS cntberfte bie 93ega6ung be§ Knaben unb bei^offte i^m
bie ^ögli^teit einer f)ö^eren SBilbung. X. be]n6)ie ba§ (^t)mna[ium ju äöittcn»

berg unb ftubirte bann auf ber Unibetjttät baietbft 2;i)eoIogie. (5(i)on bama(§

äeic^nete et [id) burd) QU§etorbentIi(i)el (Sebäd)tnife unb gto^en äßifjenibtang

au§. 5iad^ 33eenbigung feiner ©tubien toat bet junge ^ogiftet äuetft einige

3eit |)auälet)ter, bann @t)mna[iaUe^rer in @(f)Ieufingen, 1798 5|)farrer in .&ein=

ttd)§ bei ©u^l, unb erhielt 1809 bie einttägtid^e ^iavu ^u ^Joferna bei 2öei^en=

fet§. Uebetatt erioarb et jid) butc^ ^Pflid^ttteue, Sifet, ©efd^icf unb Söanbel ba§

Ibefte 8ob. ©in unetföttüdiet SBiffenöbutft trieb if)n jut Slnlegung unb unau§=

gefegten 28etgtö|etung einer t^eotogijc^en unb linguiftifd^en 58iMiotf)ef, bie jeinc

Seibenfd^ait unb jein 93erbetben würbe. SSalb rei(f)ten feine ^ßerufäeinna^men,

ba§ Vermögen feiner üetftorbenen erften i5^rau unb bie 3infen be§ JßetmögenS

ber 3ttieiten nid§t mel^r au§ 3ur SSefriebigung feiner ©ammeigier, er geriet^ auf

ben äöeg be§ S3etbrec^en§. 3y'^^'ft untetfd)tug %. .^itrf)enge[ber , bie i^m an=

toertraut waren, unb fanf balb jum 9täuber unb ^Jlörber f)inab. 3}on 1810

an ereigneten fi($ in bet Umgebung bon SBei^enfetS unb ßü^en auf bet nad^

ßeipjig fütitenben .^eetfttafee unb i{)ren ^Ibjtoeigungen toiebet^olt Staubanfällc

in ber f^a^i^poft. Qn ^leifenben, bie allein im ^^ofttüagen fa^en unb üiel ®etb

bei fiii) führten, gefeEte fid) auf einer ©tation in ber '>R'üf)e bon 2öei^enfel§ ein

Unbefannter, ber im ßaufe ber Untert)altung ©c^nupjtabaf au§ feiner S)ofe an»

bot. 3Q3er eine 5ptife ndf^m , toorb batb mübe unb fc^lief ein; beim ©tmac^en

toar ber Unbefannte öetfdimunben unb mit it)m ba§ ©elb be§ 3tcifenben. 3^ebe§»

mal mar ber Unbetannte in anberer Jrai^t unb ^teibung , aber bie @leit^=

förmigfeit, mit ber alle Betäubungen au§gefüf)rt touxben, l\e% feinen Steifet

baran, ba§ bie Sßerbtec^en nur öon einem X^äkx berübt tourben. 2;. toar e§,

ber fic^ auf biefe äBeife bie 5Jtittel ,',u neuen 33üc^etettbetbungen betfd^offie; feine

^enntni^ betäubenbcr Kräuter berlbanbte er ju fo fc^önblid^en 3wecEen. S3er=

bad^tgfputen toiefen auf %. , abtx niemanb magte e§, bem beliebten unb ge»

achteten ®ei[tlid)en folc^e ©dianbt^aten pr Saft ju legen. 2)er ©rjolg mad^tc

ben 25crbre($er tüt)ner. 3Im 28. 2f<inuar 1812 berübte 2. bei fettem Sage an

bem J?aufmann ©d^mibt in Seipäig bur(^ 3E^trümmerung bet <g)itnfd)alc mit

einem ©pi^mmet einen Staubmorb , bei bem er 3000 2f)ater erbeutete. ®ie

SBemü'^ungen bet ®eti(^te, ben 2;^äter auSfinbig ju mai^en, blieben etfotgtoi.

(Sin Sa'^r fpäter, am 8. ge^i^uar 1813, ereignete fid^ ein gleidf)er 5Raubaniatt

mit tbbtic^cm 5[u§gange auf bie Söittme .^un'^arbt in Seipjig, roobei \tho<S)

bem 2;t)äter fein @elb in bie |)änbe fiel. .g)ier bereinigten fid§ aber fo biete

Sfnbicien gegen Z. , ba^ feine SSerl^aftung am 4. Wax^ 1813 erfolgte. S)ai

@eridf)t fanb in ben 3i^ttifT^tt feineä 55fart^aufe§ unb an \)en SSänben ber

©d^eune aufgefteüt eine S5ibliott)ef bon etma 60 000 SSänben; e§ fanb lange

SSeräeid^niffe aüein (ebenbet teidt)er 5ßerfonen, ferner eine ^enge ^etrüdfen, falfd£)e

53ärte unb aüer'^anb 5BerfIeibungen ; e§ fanb aud^ einen Jammer, ber in bie

©d^äbetberle|ungen bet SCßitttoe ^unf)atbt pa^te. S)ie Sßorunterfud)ung bor bem
Seipjiger ©(^öffenftut)Ie mäf)tte ein boIte§ ^a^x. X. leugnete aEe§ unb mufetc

für jebeS i^n belaftenbe Moment mit raffinirtem ®efd£)id eine ganj natiirUd^c

Srflärung 3u geben. Siro^bem tourbe im ^Mrj 1814 t)a^ ßriminatbetfafiven

gegen i'^n ctöffnet. 3lm 31. Wdx^ 1814 marb %. nad£) (Sefefee§botfdE)tiTt in bet
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Seipitger D^colaifird^e bur«^ ben ©upetintenbenten 9to|enmüttet öffentlich unb

ieierlid) feines geiftüdien 'JImte§ entfleibet, toobei er feine ©put Don Srfc^ütterung

ober Untuf)e üeiriet^. infolge ber bamaligen friegetifctien unb politifd)cn @r=

eigniffe 30g ficf) ber '^^rocefe ungemein in bie Sänge, befonber» butc^ ben SBedifet

atler 23eptben unb @inrid)tungen, ha 5}3ofetnQ ju bem Zi)iih Sactifenö ge{)örte,

ber burc^ ben SGÖiener 6ongre§ an ^^^reuBen fiel. (5tft 1823 tourbe ba§ Urtfjeil

geiätlt. 2)et Otaubmorb an ©c^mibt liefe fiii) nid)t beweifcn , bogegen muibe

ber ^un!^arbt'f(^e goU al§ beriefen naditd , unb ber ©prud^ gegen 2. lautete

au! ISfä^rige 3u<i)tl)ausftrafe. ^n 23erü(iiic^tigung ber langen Untcrfud^ung8=

I)aft fe^te bie ätoeite Snftanj bal Sttafmaafe auf 10 ^ai)xe ^evab , fügte aber

ätt>ei 3at)re für Unterfcf)lagung tion i?ircl)engelbern ^inju, fobafe [id) bie ®e=

fammtftrafe auf 12 ^atjxe ^uc^t^au^ belief. S)er beinat)e eojä^rige %. trat

biefe ©träfe no(i) 1823 an unb geigte fid) , wie im Unterfucf)ung§gcfängniffe , fo

aud^ im ^ud^t^aufe rul^ig, aufrieben unb fdC)einbar ot)ne ©eroiffensbiffe. @r icarb

äunäc^ft mit fdl)riftlid)en Slrbeiten befct)üftigt unb Derfafete in ben 3}lu§e[tunben,

bie i^m gemährt tourben, ol)ne litteratifrf)e |)ütf§mittel ein grofeee 2Ber{ über

bie 3lpofalr)pfe. 2ll§ Tljä^riger ©reis Perliefe er 1835 bal 3u'^tt)aue mit un=

gebeugtem ©inn, mit frifd^cm ©eift, aber mit toeifeem .g)aar unb Derlaffen unb

geächtet Pon aüer SBelt; feine grau ^atte fid^ längft Pon i^ni fc^eiben laffen,

feine .^inber ftc^ Pon it)m loSgefagt. Gin ©cgrectensruf ging butdf) ba§ Sanb,

als e§ §iefe: „SiniuS fommt toieber". Unftät unb flüd)tig irrte ber unl)eimli(^e

^J3iann umljer, unb fcl)lug balb ba, balb bort in ©acf)fen unb £l)üringen für

fur3e ^txt feinen SBo^nfi^ auf; niemanb modt)te i^n länger bet)erbergen. S)ie

©emeinbe ^oferna mufete i^m jum fiebensunterljait füfirlic^ 25 itlialer au§=

äot)ten, baneben Perbiente er fid^ ein menige§ bur(^ Gorrecturlefen. i^m ^. 1840

fafete er nodf) einmal feften (}ufe in ©räbenbotf bei ÄönigStt)ufterf)aufen , too

weitläufige SSerloanbte Pon it)m n)of)nten. Siie Honoratioren be» Drte§ famen

bem el)emäligcn 3uct)tl)äuöler menfcl)enfieunbli(^ entgegen
,

geiDäf)iten if)m Sßer=

fe'^r unb Unterftü^ung. Z. U^xtt bort ju ben Sefd^äftigungcn feiner Sugenb
jurüdE, inbem er .Kräuter unb ^^flan^en fammelte unb mit Sßorliebe ©ifttränte

baraue bereitete, ©ein ®cbäd)tnife toar immer nod) phänomenal, er l)atte faft

ben ganzen Ssn'^alt feiner el)emaligen riefigen S3ibliot!^ef no(^ im Äopfe unb

fe^te baburd^ bie ®eiftlidl)en ber Umgegenb oft in bas gröfete ßrftaunen. lieber

feine 23ergangenf)eit fprac^ er unbefangen, bet)auptete nac^ mie Por feine Un=
|(i)ulb unb trug fi(i) fogar mit bem jpiane, eine 9f{ePifion feines ^^roceffeg ju

beantragen, daneben finb i|m jeboc^ toieberljolt inbitecte ^ugeftänbniffe feiner

©c^ulb entfd^lüpft. 33emerEbare ©eioiffengbiffe unb 3eicl)en ber Unruhe ftettten

fid^ bei %. erft in ben legten Sebensjeiten ein, at§ ber (Sebanfe beä nol^en 2obe§

it)n me§r unb me'^r erfüllte. 6r ttiar Pon Slngft unb Duolen gefoltert, ftarb

aber, ol^ne fein ©eioiffen erleidl)tert ju '^aben, am 24. ©cptember 1846 — toic

bie 6inP)ol)ner ©räbenborfS bel^aupteten , an ©elbftpergiftung , bo(^ öjurbe feine

Unterfuc^ung angefteEt unb bem 2ei(^nam ein e^rlid^ee 33egräbnife nid^t Perfagt.

S)ie iDiffenfc^aftlid)en 9lrbeiten Pon %. bejie^en \iä) jumeift auf @s(f)atologie

(nai^ 2f- vi. Sengel ermattete man 1836 ben Seginn bes 1000iät)tigen Oleid^es)

unb finb tljeitmcife mä^tenb ber Untexfuc^unge^aft ober im ^uc^t^aufe ent=

ftanben. S)as fdjcn oben ermähnte 2Ber! über bie 2lpofalt)pfe trägt ben Xitel:

„2)ie Offenbarung 2Sol)anni5" unb erfc^ien ^n Seipjig 1839 im Srurf. 33on

2:iniu§' übrigen ©(f)riften feien md) genannt: „S3iblifd[)e Prüfung Pon SBrennecfe'S

SSeöjeig, ta^ SfefuI nac^ feiner 2luferftel)ung gegen 27 Sfa^te auf ßrben gelebt"

(1820); „S)er jüngfte 2:ag; ob, mie unb mann er fommen mirb" (1836;
2. SluSg. 1845); „©ed^§ bebenflid^e Sßorboten einer grofeen äöeltPcränberung,

an ©onne unb (Jrbe fidjtbar" (1837).



Xinne. 359

^arflänber u. ^öfei;, ^ouSblötter 1844, «b. III u. 1863, S3b. III. —
^i^ig u. Rating, S)er neue 5pitaöal S3b. IV. — ^. Scfitoabe, .^armtoje

®ej(^i(^ten eineS oüen äöeimatanei-§ (1890) <B. 124 ff.
— (£. ©c^utte, diu

Sßerh-edicr qu§ md^ettDuf^ , in her ©artenlaube 1893, gir. 5 u. 6. — (5.

i^üeB, S)aä ©nbe be§ ^^JUgifterS 2tniu8, in ber ©aitenlaube 1893, «Jlr. 21.

2^ilinc: SlCejanbrine (2Ue3;ine) 2., nieberlänbifc^e Dleifenbe, ttjutbe

geboren am 17. Dctober 1835 im ^aag, roo if)r Sßater, gebotener .potlänber

unb naturoüfirter ©nglänber, mit ber Zo<i)tn be§ ^oüänbifc^en ^tbnüralä \}an

^apeUtn üermät)lt toax. S)a8 einzige ,ßinb reidier Altern empfing eine oorpg=
lid^e ©r^ie^ung, bie befonberS ein großes ©prad^talent frü^ entfaltete. Stuf

Steifen nad^ faft allen Sänbern duxopai erweiterte fid^ rafd) i!§re Slnfd^auung

unb feit 1856 befucf)te fie öftere ben Orient unb mit Sortiebe 3Iegt)pten. ©ie

fc^reibt fid§ felbft eine notürlid)e Steigung für bo8 arabifd§e ßeben 3U, ba§ „baä

^alerif(i)e mit bem Stnmut^igen, bie ^Jreitieit mit ber 51eu^eit öerbinbet". —
3f)ren SSater ^atte fie aU innge§ 5)läb(^en bertoren, ifire 2Itutter unb it)re 2ante,

Slbriana ban ßapcüen
, fd^einen ber unterne!^mung8tuftigen , tl^atfräftigen 3fung=

frau faft toittenloS gefolgt ju fein. Sie fiebelten 1861 auö bem ^aag nac^

Sairo über unb unternal^men 1862 bie erfte Steife nad^ bem oberen 5^it big

-i^eiligfreuä mit einem 2lbfted^er auf ben unteren ©obat, ber 1863 eine jtoeite

in (Sefeüf^aft ö. ^eugliu'8 unb ©teubner'§ öon ß^artum au8 nad^ bem 33al^r

cl @{)afal unb S))ur folgte, t^xau Xinne, Dr. ©teubner unb ä^ei europäifc^e

Wienerinnen ftorben l^ier am Riebet unb i^nen folgte 1864 bie in ßl^artum

äurüifgebliebene ^ante. f^räulein %. reifte über ©uafim nad^ (Satro , mo fie

me'^rere ^a^xe jurücEgejogen , immer me!^r an orientalifdE)e§ Seben unb orienta»

tifd^e Umgebung fidf) gewö^nenb, tebte. Sll§ 1868 bie Steifeluft toieber in it)r

ertöadE)te, fpradt) fie in einem Sßriefe Don bem unöergteic^lid^en Steige, ben Slfrüo

auf fie öon j^inb^eit an geübt t)abe; „atS id^ ©eograp'^ie lernte, mar e8 ein

großer leerer gelber ^ied in ber ^itte ber ^arte öon ^frifa, roo^in ii^ ftetä

3U gef)en münfc£)te. ;3d) bin fdf)on einmal bi§ ju biefem leeren f^lecE unb loeitex

gefommen , fel)ve aber toieber bat)in jurütf , öielletdl)t inftinctiü , rcie eine ^otte
nad^ ber f^liinine". 8ie tiertie^ ^egtjpten, lebte längere ^ext in Sllgier unb
brang bi§ p ben SSüftenftämmen im ©üben üor, bereu g-einbfeligfeit fie öon
toeiterem Sorbringen abt)ielt. 51ad^ einem S3efud^ in 2;uni§ trat fie am 28. 3fa=

nuar 1869 xi)xt le^te gro^e Steife in bie äöüfte an, ber ber ©ebanfe eineS 33or=

bringend über 33ornu nad^ Dften ober Storboften äum oberen Stil 5U ©runbe
lag, alfo ein äl^nlid^er ^Jßian , mie ber, ben fpäter Stadfjtigal au§gtfül)rt l)at.

gfräulein %. reifte mit einer großen eigenen Jlaratoane unb traf in SJturfu! mit

Stad^tigal äufammen. 33eibe mürben im ©ommer, ben fie, um eine günftige Üteife=

gelegenl^eit nad^ ©üben abäutoarten, in bem ungefunben Slturfuf äubradE)ten, öom
Riebet befallen, unb ^Vröulein 2. in geföfirlidlifter SSeife. ^t)r fü^ner ^lan, 2;ibefti

äu befudl)en , mu^te aufgegeben merben. SDafür moüte fie öcrfud£)en , nac^ ber

©eite öon ®i)at öor^ubringen. 2Bäf)renb Stadt)tigal in 2;ibefti meilte, fiel fie

toenige Sagereifen öon S}turfuf in bem Z^aU 2lberbfd£)übfd^ unter ben ©^tt)ert=

l^ieben öerrätl)erifd^er Slraber am SJtorgen beä 1. 3luguft. 35or i^r, unb jum
Stl^eil öor i^ren ^ugen , maren i'^re beiben l^oHänbifc^en Wiener in berfflben

SBeife ermorbet morben unb i^r ganjeS übriges ©efolge benal^m fidf) feige ober

fpielte mit ben Suareg, bie ben SItorb angebettelt Ijatten, unter einer Sedfe unb
betfieitigte ftdl) an bem Staub, ^ü^ 9tac£)tigal ftanb e§ aufeer ^ß^eifel, ba^

Jpabfuc^t bag alleinige SJtotiö biefer 23luttl)at bitbete, ber bie Zi^ätex unb |)e|ler

fpäter ben religiöfen ganati§muä aU ärmlidt)e§ SJtänteld^en umt)ängen tooltten.

„SBenn fc^on für ben ärmlid^ft au§gerüfteten europäifd^en Steifenben eine Qetoiffe
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@efa]^t in feiner ^ate liegt, bie tro^ aüer tl^ret 5ßef(^eibenl^eit bem armen
SQBüftenberoo'^ner reid) unb begel^ren^ioert^ erjc^eint, fo mu^te bieg in ganj

anberer SBeife ber gatt i^'n hei unferer l^oEänbifd^en Üteijenben, toelc^er ber

9iuT eine§ inärc^en'^aiten Üteid^t^umg öorauiging, . . ber ^önigStod^ter — Sent=

et=9le — toie fie bie ßüftenberoo'^ner getauft l^atten" (9iac^tigal). — gräulein

3;. »Dar eine einnel^menbe ©rfd^einung, aber jart gebaut; ü^r Äörper toürbe ben

©inflüffen einer längeren SBüftenreife unb beg fubanifd^en ÄUma§ faum l^aben

toiberftel^en tonnen. 9tu£)ig , ernft, biftinguirt nennt fie Dlad^tigal. ^eugttn

rütimt il^re ftaunengtt)ertf)e 3lulbauer. ©ie f)at gro^e 5ßeiDeife öon M^nl^eit,

Energie unb (SrtragungSfä^igteit abgelegt , bel^errfd^te aber tro^ il^reg @ingelebt=

fein§ im Orient bie is^age unb ^]lenfd^cn burd^aug nic^t. 53ei i!^rcm 2;ob ^atte

fie in il^rer ^af)e feinen ical^ren greunb unb feinen ergebenen S)iener, too'^l

aber SSerrdtl^er in il^rer näd^ften. 2)ienerfc^aft. 3f)ren großen ,g)unb nennt 91ad^=

tigal ben tieueften g^funb in i^rer ganjen 'Dlturfufer Umgebung. 25on ben

5)lo!^ammebanern teurbe fie als einjeln reifcnbe i^xau argroöl^nifd^ angefel^en,

öon ben meiften {Europäern t)ielt fie fic^ mit faft franf^after ©d^eu jurücf.

9lefrolog unb biograp!^ifct)e Sfij^e bon ^^^unbeel^anb in ben 6eograp!^.

gjlittl^eitungen, 1870. — <g>euglin, S)ie Sinne'fc^e ßi-pebition, 1875. — ^Jtad^=

tigal, Samara unb ©ubän I. 9la^el.

2^i|)|)Cl0firt^ : ßrnft 2 üb m ig b. %., fönigti(i) preu^ifdier ©eneratlieutenant,

am 26. ^uli 1774 auf bem dJute ©örfen im ßanbfreife Königsberg i. ^4^r. go=

boren, trat gleich feinem SBater, meld^er ben fiebenjälirigen Ärieg mitgemadit

unb al§ Hauptmann ben S)ienft öerlaffen f)atte, in bas ^eer. SBiffenf^aftlic^

gut borgcbilbet, raarb er 1794 gd^nric^ beim ^Infanterieregimente ^nobelSborf,

1797 ©econbtieutenant beim Infanterieregimente Sourbiere, 1798 2Ibiutant, tam
bcmnäd^ft in te^terer SSermenbung in ben ©cneralquartiermeifterftob, mactite in

biefem
,

feit 1806 ©tabicapitän unb 1807 jum ^Jiajor beiörbert, junöd^ft bem
^al(ireutf)^fcf)en 6orp§ jugettieilt, ben .^rieg bon 1806 7 gegen granfreit^ mit

unb ermarb in ber S(f)ta(i)t bei '^reu^ifc^ = ©Qlau ben Crben pour le mörite.

©eneral b. Sßranbt (3lu§ bem Seben :c. II, 4, 33erlin 1869) rü^mt feine J^ätig^

leit im ruffifc^en öauptquartiere, in met(^eg er abcommanbirt mar. 3la(^ i^tie^

benif(i)IuB loar er at§ Gommiffdr bei ber Serid^tigung ber ©renje mit bem
©ro^l^erjogt^um 2ßarfc^ou f^dtig, tam im September 1808 at§ Duartiermeifter=

lieutencnt jum gelbmarfdtiali (Sraf ^alfreuf^, get)örte 1809 ber megen ber 33or=

gdnge bon 1806 7 niebergefe^ten Unterfuctiunggcommiffion an, marb im Dctober

1811 in bog ©arberegiment berfe^t, aber fd£)on am 8, S)ecember bes nämlichen

3al^re§ mit ber gü^rung beg Seibregimentg beauftragt unb am 21. ^uü 1812
äum Sommanbanten öon ©panbau ernannt. 3llg ber ^rieg bon 1813 beöor=

ftanb rief ber König it)n nad^ S3reg(au unb übertrug it)m bog ßommanbo be§

©arberegimentg , meld^eg er am 9. Februar übernahm , baneben füi^rte er feit

bem 15. 5Jtdrä
,

gleii^jcitig jum Dberfttieutenant beförbert , bag ber branben«

burgifd^en ^nfanteriebrigabe, ju ber fein Dtegiment geprte. 2}on bem 9iegimentg=

commanbo mürbe er am 20. S^uni entbunben. 2lm 8. 2luguft mürbe er an

©teile öon ©rolman, melc^er bem an bie ©pi^e eineg ruffifdE)=preu|ifd§en ^eercg=

f^ei^eg gefteÜten Sßarcla^ be Sollt) übermiefen mar, bem ©tabe beS ©eneralg

ö. Kleift auget()eilt. %U biefer fid^ ben d'^rennamen „bon 5lottenborf" berbiente,

mar ©rolman furj borl^er auf feinen ^^often ,5urücEgefe!^tt unb Z. mar abmefcnb

(®. b. Kletft, S)ag ßeben beg ©eneralfelbmarfd^attg ®raf Kteift ö. Üioüenborf

©. 94, SBerUn 1887). ^m 2)ecember 1813 tourbe er £)berft unb bem ©eneral

ö. ßbra äum ^toed ber ?tufftcllung ber in ben Rauben ämif(i)en (SIbe unb Söefer

äu bilbenben Sanbroe^ren juget^eilt. Sie S^ienfte, metd£)e er in biefer 3Sermen=

bung leiftete, erfuhren bie befonbere ?Xnerfennung beg Königg. 3m 5luni 1814
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crfiielt er ba§ ßommanbo ber btei @l6 = 3lnianterle = 5)lejei-tieregimenter , bei 3lu§=

htuä) be§ ^riegeg öon 1815 ta% ber 5. 58tigabe im II. Slrmeecorpä (3ieten),

im 2Jlai lourbe er sum (Senerotmajor feeiörbcrt, für fein ^extialUn in bcn

©d^tad^ten öon ßignt) unb üon SSeöe = SlEiancc erhielt er, nacf)bem er frfion

früher burd^ bie SSerlei^ung beiber ©(offen be§ Qifernen Äreujeä auSge^eicfinet

toorben toar, ba§ 6t(i)enlaub jum Orben pour le mörite. ^m Dctober bcä

nämlid^en 2^a{)re8 tourbe er jum gommanbeur ber ßanbtoe^r im 9ftegierungs=

bejirfe Äoblenj ernannt, beren ßaöallerte eine fönigli(f)e ßabinetSorbre öom
10. Sluguft 1817 qI§ ben 2lnforberungen befonberö gut entfpred)enb bejeici^net.

'^aä) anberraeiter Söerloenbung im ßanbroeiirbienfte in .^ötn, at§ 5ßrigabecomman=

beur in S)üffelborf, foroie alä 3)itiifion8commanbeur unb (Eommanbant in ©rfurt,

toarb er am 30. S^anuar 1827 jum (iommanbanten öon 23erlin unb 8ug(ei(^

jum (Sommanbeur ber Sanbgenbarmerie ernannt, in ttjetc^er ©teüung er bort

am 23. Sfonuat 1840, öom Schlage getül^rt, geftorben ift, narf)bem er, toie e§

im Slßgemeinen 5)tilitäralmanac£) für Dfficiere unb ^Otititärperfonen ber beutfc^en

unb auSraärtigen Staaten ((Slogau unb Seipjig 1840j fel^r be^eid^nenb f)eifet,

„buv(^ brei5e{)n Sa^re bem ^onard^en ben ^orgenrapport ber jjlefibenj ge=

bra(i)t t)atte".

3lEgemeine preufeifd^e ©taat^^eitung 9lr. 67. ^Berlin 1840. — bleuer

giefrolog ber ©eutfc^en, 18. Mtgang 1840. 2Beimar 1842. — 6. p. 9tein=

fiarb, (Sef^id^te be§ 1. ÖJarberegimentS ju gu^ ©. 600—601. 5ßot§bam 1858.

S. ^^üoten.

2'irolff: ^ang 2. (S^rolff), beutfdjer S)ramatifer be§ 16. M^^i^nbertg.
6r ftammte ou§ .^al^ta, befud^te bie ©c^ule ^u 3^icEau» ^o 5paul 3f{eb^un feit

1531 al§ fietirer mirfte, unb ftubirte 1538 in SBittenberg (bie ©in^eic^nung im
2libum ©. 170 tautet: Joannes Tirolbus Calensis). ©d^on im nädt)ften S^a'^re

cxfd^ien al§ feine „erfte grudfit be§ 9ieimen§ unb gciftüdien ©pietmadt)en§", toie

er fetbft fagt, „bie fc£)öne ^iftoria öon ber ^nxat SfaocS unb feinei- lieben

giebefen", ein S)rama in öierfüBigen Jamben. ®ie ^anblung geftaltet fidE) nad^

bem 24. ßapitcl be§ 35ud£)e§ ber „Öefc^öpff" unb ift in fünf SIcte äerlegt. Sie
Stenbenä be§ ©tüdeS ift bie Sßer'^errttt^ung ber (i)riftlid£)en @f)e al§ einei 2lcte8

göttlid£)er Drbnung. @§ foEte gezeigt toetben, toie d^rifttii^e Altern fd^ulbig

finb, it)re Äinbcr gottfelig in ben ß^eftanb p öerfotgen, unb bie Äinber fd^utbig

finb , itinen ju folgen ; au(^ toie @ott foId§ fein äßerf unb ginfe^ung tounber«

barlidf) förbert unb fegnet. £. toibmete fein 2Berf feinem Sßetter J?onrab 2;iiolff

äu f^reiberg im ^eifenerlanbe, ber fammt feiner tugenbfamen ^auSioirtl^in, grau
2Hart;^a, bem SBeifpiel be§ frommen Set^uct unb feiner Hausfrau nad^, feine

Äinber in atter (^rift[i(^en ©ottfeligfeit öon Sfugenb auf unterroiefen unb cr=

jogen l^abe , auc§ toie beibe in ber Sgerl^eiraf^ung if)rer Xoäjttx ^art^a fid^ fo

d^riftüc^ unb too^l erjeigt ^aben, ba^ biltig anbere ein ©jempel neben biefem

©piel öon i'^nen nehmen mögen. Z. t)at e§ öerftanben, in feinem ^ffaacbrama,

ba§ 1539 3u 2Bittenberg in ätnei ööllig übereinftimmenben unb bod^ tijirftid^

öcrf(^iebenen Srucfen erfd^ten, unter treuer 2öat)rung ber bibtifd^en ©runblage
ein lieblid^e§ gamitienbilb ^u geben. S)ie ©pradE)e ift einfad^ unb bem ©toffe

angemeffen. Sluf eigner ©rfinbung ru'^t eine breit angelegte aber l^umoriftifc^

get)altene ©cene üon bem ©aftma^l, ba§ SleBeffa'g 33ater, 33etf)uel, bem £)ber=

fne^te 5lbra'^am'§ gibt, bec ben i^m geworbenen Sluftrag, für S^faac bie 53raut

äu fud^en, auSfüljrt. ^n ber an 6rmat)nungen überreidt)en ©d^tu^rebe fprid^t

ber S;id£)ter bie Hoffnung au§, ba| er mit ©otteö .g)ülfe im ©egenfa^e ^u bem
ganj ftitt unb „on ai'i gefd^relj" eintierge'^enben Sffaacbrama „toaS präd^tigereS

an tag geben" merbe, fofern er nii^t bie @unft feiner 3u^örer ^u öermiffcn

'^aben roerbe. Unb in ber S^at ^tte ber begabte %. ben ülu'^m eine§ brama=
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tijd^cn 2)td^ter§ criDorben, toenn et nic^t, öon S^^omoö 5laogeorg beeinflußt, \iä)

ba^u öetftanben "^ätte, befjeu ^pammadiiuä in beutfd^e 5Reime ju übertragen.

Söutbe Z. etnetfeitS burd§ eine eble SSegeifterung für ha^ grolortige 2ßer! ^^tao=

georg'S beftimmt, baä aU ba§ bebeutenbfte proteftontifd^e ä'ampibrama im 3eit»

alter ber Sfteformation angefel^en toetben muß, unb [teilte er firf) bamit neben

^JUogeorg, ber ba§ S)roma al8 2Baffe im Kampfe gegen bie ^irdie gtom« be=

nu^en tooüte, ]o öeranlaßte il)n befonberS Sfteb^un, feine t)oI!stf)ümIid^e Ueber=

fe^ung in fünffüßigen :3<init)ei^ 3u fc^reiben , um „bie fünftlictie gleganj be§

Satein" befto beffer ^u erreid)en. 'äuäj ]ä)\dtt 9leb^un jur 6mpfe{)lung beS

„beutfd^en (SebidjteS" beutfd^e äJerfe öorau§, toeil burc^ 2;irolff'§ Ueberfe^ung

bie beutfdie ©pradie gefcEimiidtt unb reid^ gemad)t toerbe, unb fügte ein 3}er=

^eid^niß berjenigen ©teüen bei, rodäje bei ber ^luffü^rung beä StüdEeS au§=

gelaffen icerben fönnten unb für tt)etd)e Slenberungen eintreten foEten. @o er=

fdf)eint benn %. in feiner ^ammad^iu§=Uebertragung nidt)t fo felbfiänbig, toie in

feinem 3ffaQcJ>i^anta , unb bod^ nimmt fie unter ben bier öortionbenen beutfd^en

Uebertragungen bem SBerf^e nad£) bie erfte ©teile ein unb übertrifft felbft bie

be§ 3iuftu§ ÜJleniuä burd^ bcn bolf§t!^ümIi(f)en SLon , ben fie überall anfd)(ägt.

®a %. bie SQBibmung feineä mol^l 1540 erfdtjienenen äöerfcö an ben „©eftrengen,

(5blen , ßl^renöeften ^JiidEetn <Bad ju ©aljtöbotff" al§ SSürger öon ^a'^la untet=

aeid^net , fo ift anäunel^men , baß er ein geiftlidieS 2Imt nidEjt berfel)en I)at. 6r
öerfd^toinbet überl^aupt nad^ 1540 au§ ber Deffentlid^feit, fo baß fein SlobeSja^r

nidf)t beftimmt toerben fann. %. bel^anbelte aud^ ben ©treit S)aöib'§ mit ©oliatl^

in einem 1541 berfaßten 2)rama, ba§ er bem S3ürgermcifter bon Slnnaberg,

6a§|)ar -ff'urfd^ner, feinem alten ©c^ulfameroben, mibmete. @r legte babei 1. ©a=
mueliS Kapitel 17 ju ©lunbe unb beutete S)abib'§ (Streit alg ben ritterlict)en

^ambi unb {)errlid£)en ©ieg 6{)rifti toibcr unfern getooltigen ^dnh, ben tru^igcn

teufet, fammt feinen 3Bunbe§genoffen, ben gottlofen 2:t)rannen. Sßon befonbcrem

^ntereffe finb in biefem ©piele bie au§fü'^rlidl)en fcenifd§en 3lntoeifungen.

©oebefe, ©runbriß ber bfutfd)en S)id£)tung IP ©. 334. 360. — .g)olftein,

S)ie 3fieformation im Spiegelbilbe ber bramatifd)en ßitteratut be8 16. 3a!^T=

f)unbert§ ©. 83. 208. ^aUe 1886. — ßine eingel)enbe SBürbigung ber

^ammad)iug = Ueberfe^ung geben 3f- SBolte unb 6. ©dl)mibt in ber Einleitung

3u bem 5teubrucf bon Uiaogeo\g'S $ammad^iu8 (ßat. gilt. = Sentmäler be§

XV. unb XVI. Sal)t^unbert§, ^eft 3, ©. XIII-XVI. ^Berlin 1891). —
Sßolte, 3ettfd)r. f. beutfd). 3lltertl)um 32, 9i. ^. 20, ©. 10. ^. |)olftein.

2:i[d)bctll: Sfo^ann .^einrirf) %. ,
geboren am 3. öctober 1722 in

tgjaina, f am 22. Sluguft 1789 in .ß'affel. 9lidt)t meniger al§ fünf ©ö'^ne unter

ben neun ^inbern be§ .^o^pitatbäderS 3o!§ann |)einrid) Sifd^bein ju ipaina in

£)ber{)effen mibmeten fi(^ ber Malerei, unb mit entfd£)iebenem Erfolge ber SLräger

bes obigen 5tamen§, ber Srfte genannt, 3um Unterfd)ieb bon feinem Dh^ffen, ^o\).

|)einr. bem 3toeiten, einem gleid^fall§ "^erborragenbem Äünftler. ;3ot). .^einr. äe'Qte

fd£)on frü'^ bebeutenbe Einlagen für bie Malerei unb erf)ielt feinen erften llnter=

rid^t öon bem ^ater grieS in ilaffel. 3n feinem 14. ^ü1:jxe malte er ba8

5ßorträt be§ ^od)§ be§ ©rafen ©tabion, SSaterS be§ beutfd^en ©cfanbten in ©tod=
l^olm unb ßonbon, unb bei einem großen S)iner, meldl)e§ ber @raf gab, mürbe

bieg ©emälbe ben ©äften gezeigt. 2lIIe maren überrafd^t öon ber 2lel)nli(^feit,

unb ta^ ^IJorträt mad)te bog ©lud be§ jungen ßünftler§. @raf ©tabion , ber

bie bebeutenbe 33egabung be§ 3tüng'ing8 ertanntc , öerfa'^ il)n mit ben Mitteln

fein 2;alent auSjubilben. 9lod^ bamaligcr 3Infic£)t fonnte bie§ nur in ^^ariS

gefd^el^en, too bie berülimteften ^Jloler lebten. Unter biefcn, einer ber gefeiertften,

mar bau Soo, beffen ©emälbe im ©alon bon 1737 (Slüd mad^ten unb öon bem
S)iberot fagte, „er fei, menn aud^ ein großer Mnftler, bod§ fein ®enie". 3"
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i^m tani ber junge %. unb blieb einige Staate. 2)ann loutbe er S(^üler öon
33ou(i)er unb ftubirte eifrig bie Strbeiten üon Söatteau , bcm er befonbevä bie

2!)rapirung ber g^iguren abjufei)en fici) bcftrebte.

S)ie ©inflüffe, unter roeldien %. 3U biefer ^iit in $ari§ arbeitete, beftimmten

öottfommen bie 3ti(i)tung Jeiner .ß'unft, er würbe in biefer gan^ unb gar 5^an=

äofe. ^n feltenem 5Jtaa^e eignete er fid) ba8 ©efättige unb Slnmutfjige ber

franjöfifd)en ^Jlalweife an , mit ÖJtütf ha^ reiäöolte Kolorit feiner ißarijer S3or=

bitber. greitid) gingen aud^ bie ©c6roäd)en unb fjef){er jener @po(f)e beS .^unft=

öerfattS auf i^n über, bie innere 3Ba{)rt)eit, bie ecf)te dmpfinbung festen. (5ä

fottte eben aEe§ fc^ön fein auf Soften be§ 6{)axafteriftif(J)en. — ^Jtad^ ISjä^rigem

31ufent{)alt in 5pari§ ging 3:. nac£) ^ftatien unb befuc{)te SBologna
,

^^oreuä unb

f(^tie^lic^ 3tom , too i^m aber baS ^(ima fo toenig äufagte , ba| er bie ewige

©tabt batb öertie^ unb nad) Senebig ging, ^ier trat er in ba§ Sltelier beä

bamalg '£)0(i)berü^mten ^iaäetta. 25alb erfannte inbe§ biefer Äünftler bie @ben=

bürtigfeit feineS ©ct)üler8 unb war gro^^erjig genug, it)m bies felbft 3Uju=

gefielen.

'JtacEj turpem 9lufentf)alt in Sttalien fefirte 2. in bie .§einiat§ prüdE unb

öer^ei^at^ete fict) (1755) mit ber Xoc^ter be§ ©ecretärä ber franjöfifc^en (Se=

fanbtf(i)oft in Gaffel, Filarie ©op'^ie Stöbert. ^o(^ öier Saf)ren ftarb bie t^rau,

unb einige SfQ^i:^ fpäter würbe bereu ©ii)Wefter ^carianne ^ernette Sifc^bein'S

äWeite ®emat)lin. 2öenn ourf) bie bamaligen ,Sufiönbe in 5Deutfd^Ianb wenig

geeignet waren, um einem ^ünftler wie St. einen beftimmenben öinflu^ auf

bie ©ntwicflung beutfdCier ^un[t p geftatten, fo galt er bod) aU einer ber beften

^ülaler be8 18. ;3a^vt)unbert§ , unb ^atitreid) Waren bie nad^ feiner 3lrt ftd)

bilbenben Mnftter. ^aa^gebenb für bie Scurt^eitung ber SBerEe ber 5!Jtalerei

War bie ^ßarifer i?ritif, unb alö ber ftrenge S)iberot bie im ©alon bon 1761
auägefteüten ©emölbe öon %. rücE^altloö getobt l^atte, war ber 3flul§m be§

Äünftler» entfdjieben. ^unbert i^a^re fpäter fättte ein beutfd^er .^rititer —
äöaagen — ein [trengercg aber gewi| ricfitigere^ Urtiieit über %. 3[l§ .g)iftorien=

mater nimmt .2. Bei ber 5flad)Welt feine fel^r ^o'^e ©teile ein; feine Sompofitionen

ftnb nic£)t frei öon afabemifrfjer ©efprei^t^eit , bie 3fi'^nunS — ^^ni^ <iu'^

correct — entbefjrt beS c^arafteriftifdCien unb an bie Statur erinnernbcn @5epräge§.

SCÖeit Sebeutenbereö f(f)uf %. ats ^Porträtmaler, unb man fann ben @nl^ufxa§mu^

begreifen, ben namentüd^ feine grauenbilbniffe erregten. 5S)a war alles öor=

!t)anben toa^ bie 2öe(t be§ ^4^uber§, ber ©cJiminfe unb ber ©d)önpfläfterd^en in

ßntäücfen öerfe^en mu^te. Ueber bem blü^enben Sotorit, ben meifter^aft ge=

malten Stoffen unb ©pi^en, über bem be^aubernben ßäcf)eln unb ben funfetnben

2lugen biefer coquetten ©df)ön^eiten überfa^ man ben 'äJtangel be§ 6l)arafte=

riftif{i)en, ber äöa'^r^eit unb 5iatur, öon ber freiließ in biefen Greifen nic^t öiel

bie Diebe war. <!pat man fid^ einmal mit ber Sluffaffung ber 5Jlenfd^en, Wie fie

%. beliebte , befreunbet
, fo wirb man l^ingeriffen öon ben glänjenben @igen=

fd£)aften be§ ^eifterä, öon feiner brillanten Zeäjnit unb feinem rei^öoHen Kolorit.

SDie praditöoHe ©ammlung 2:if(^bein'fd^er grauenp.orträtS im ©(f)lo^ 2öitl)elm&=

t^al bei Gaffel bietet wdI)1 in biefer Se^ie'^ung baS 33efte unb ©d^önfte, wa§
wir öon bem ^eifier befi^en. S)ie l^tit war no(^ nid^t wiebergefommen , wo
man ben großen ^ciftcrn ber "ilRalerei öergangener 3fa'^rf)unberte wieber gerecht

Würbe, Flamen wie S)ürer unb .g)olbein, wie 'oan 3)t)(i unb SSelaSque^ waren

ber bamaligen SBelt Wenig geläufig, unb am aEerwenigften ^ielt man in ben

öornel^men Greifen öon beutfdjer ^unft. X. ^atte einen ^weiten, aber ebenfalls

öergeblid^en SSerfud) gemad^t ftd^ in 9iom niebcräulaffen unb l)atte ftc^ im ^.
1760 in ÜJtainä eingefunben, um einige 5|3orträt§ ju malen. ®raf ©tabion,
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fein treuer ^^efd^ü^er, befanb }\ä) in gtanffutt mit bem Sanbgrafen 2Bil=

^elm VIII. bon §e|]en.

SBeibe toarcn grofee ^unftfreunbe unb eihige Sammler bon ©emälben unb

if)re Unterl^altung "^atte gcroögnlic^ bie .Qunft jum ©egenftanb. 2)er ©rat jeigte

bem ^ütften ha'i 33ilbni§ einer SDame au8 ^Ulainj. „S)a8 ift", |agte er, „baS

SBerf eineg Untert^anen ^ijxet |)of)eit, ben id^ l^obe reijcn unb ftubiten tafjen;

nun ift er ein ju großer ßünftler tür mid^ getoorben unb iä) mürbe if)n gern

(4urcr ^o^eit überlafjen, bamit er fxc^ noc^ in feiner ,^unft öeröollfommnen

fönnte." S)er Sanbgraf moüte nic^t glauben, ba| baS S3ilb bon einem S)eutj(^en

gemalt jei. „Äein .^öefje", mieber'^olte er, „ift im ©tanbe fo ^u malen, ba§

S3ilb ^at ein ^^^^njofe gemalt." — %. bcianb ftc^ in 531ainj , ber ©raf fd^rieb

i§m jojort nac^ f^ionfjurt au fommcn unb ^in]tl unb färben nid^t 3u ber=

gejlcn. %xo^ eine§ furchtbaren ^a^^fd^merjeS fam ber .ftünftter biefer 2lui=

forbcrung nad^. Dki^bem i'^n ber ©rar bon bem 33orgeTaEenen in ßenntni^

gefegt, f^eilte er il}m mit, ba^ er am näcEiften 'DJlorgen ba§ ^^orträt beS 2anb=

grafen anfangen unb fe^r fd)ncll beenben muffe, ba ber C'ierr balb abreife. 23er»

geben§ fu(^te X. fict) ju entf(^utbigen, er fei franf unb fönne bor ©d^merj

faum bie klugen aufmacl)en. „®a§ fann fein", meinte ber ©raf, „aber oie

bürien fic£) bennodt) nid^t metgern , ic^ mei^, Sie fönnen es unb überbie§ mufe

ha^ '^Jorträt morgen fi^on fertig fein, ^^x ©lüdE, Z. , '^ängt babon ab unb

meine @f)re; ber ßanbgraf mürbe mic^ für einen 3luffd^neiber Ijalten, benn er

toitl abfolut nid^t glauben, ba^ Sie ber 53tater biefe§ ^i^öuenporträtä finb."

X. mu^te nad^geben unb brad^te tro^ ber petnigenbften Sd^mcr^en cine§ feiner

beftcn Silber !^erbor. S)er öanbgraf , ber im l^öd^ften ©rabe erftaunt unb ^u=

trieben mar, ernannte %. jum Hofmaler, ^m ^. 1806 befanb fic^ bie§ Silb

nod^ im ßabinet 3Bil§elm'§ YIIL, mo e§ mie ein foftbareS ^umet bema'^rt

toutbe.

^m 3f. 1776, na(^bem ber iQanbgraf eine Slfabemie ber bilbenben fünfte

gegrünbet, ernannte er Z. jum S)irector unb fpäter jum ^rofeffor unb 9lat^. —
Unter ben religiöfen ©emälben be§ 9Jteifter§ ift befonber§ ju ermähnen ba§

gro^e Slltarbilb in ber ^^Jtict)aeli5fir(^e ju Hamburg. 3^1^^^^'^ fi"^ ^^i^^

^iftorienbilber, beren bebeutenbftcs, „S)ie ^ermann§fd£)latf)t", fid^ im Sd^loffe ju

5]3t)rmont befinbet. ^SorjugSmeife mar e§ aber bie griec^ifd^e 5Rt)t^ologie, ber er

bie ©egenftänbe ju feinen Silbern entna!^m. 3luci) mit bem ©rabftid^el mar
2^. bertraut unb reprobucirte bamit btele feiner ©emälbe.

Sot)ann 2lnton %. ,
jüngerer Sruber beg Vorigen, ftarb 1784 al8

3ei(i)enle!§rer am .g)amburger ^to^anneum.

^ol^ann ^afob 2., ein jüngerer Sruber bon 3o^- «^einr.
,

geboren in

^aina 1724, j in ^nbed 1791, empfing ben erften Unterrii^t in ber 'OJlalerei

in .Gaffel unb manbte fid^ augfd^liefelid^ ber öanbfd^aft§malerei ju. SBerg^em

unb SBoubetmann mürben feine Sorbilber, unb nac^bem er flc^ mit bem ^aler
$l)ilipp Rotiert — bem italienifdlien i^aclert, mie er genannt mürbe — befreunbet

l^atte, malten fie gemeinfd^aftlid), inbem %. bie Staffage i!^rer in fteinem 'üJiaa^'

ftabe auSgefü'^rten Silber, 5^9"!^^" ""^ 2;^iere
,

^adEert ben lanbfc^aftlid^en

Sl^eil übernat)m. Z. lebte längere 3^^^ ^^ .g)amburg.

3lnton 'iBii^eim %.. ber jüngfte ber Srüber unb Sö'^ne be§ |)o§pital=

bäcEerg in ^aina, geboren 1734, t in ^anau 1804, mar Sd^üler feineS Sruberg

Satentin. @r lebte abmec^felnb in öoüanb unb am St^ein , am längften in

^Jtainj.

i^o'^ann^einrid^S. II., genannt ber jüngere, geboren 1742, t in Raffet

1808, mar ein So^n be§ ^oi). Äonrab X. unb Schüler feinei Dntels 3o^.

.^einrid^ b. Steueren. 6r malte Sanbfd^aft unb Spiere unb liefe fid§ nac^ längerem
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2tuicnt{)aÜ in ^ottanb in Raffet nicbev. .^iev rourbe et 1775 jum 3fn|pectot

ber (Semätbegalene beä Sanbgvafen ernannt, loelcfie jcin Dnfel unb Reiftet ge»

otbnet ^atte. 6ine öortteffUc^e ßonbfdiait öon itjux in bei- Dom .König 2Jiaji«

milian i^ofep^ gegtünbeten ©ammlung im alten (ScI)lofje bon Nürnberg. %.

toar aucf) ein tüd^tigcr ^upferfted)er.

So{)onn .^einrid^ SBil^etm 2;. I., geboren am 15. f^ebruor 1751 in

,g)aina, f am 26. ^uli 1829 in @utin
,

jtoeitev ©o^n bess Sfotjann Äonrab %.

S)ag latent bieje§ bebeutenben ^J^taterS unb ausgezeichneten ''JJtenfcf)en entroicfeüe

ftd^ frü^, S)anf ber liebeöoÜen Untertoeijung feines Süaterö, ber in bem Knaben
bie ßiebe ^ur ^^iatur p toeden berftanb unb feine erften Sßevfudie im »^ei^nen

unb ^Utalen auimerfjam berfolgte. ^m grofeöätertic£)en .^auje ^u ,!^aina ttiar eä

befonberS bie alte Wuüex, toelc^e, jelbft eine au^geäeic^nete ©tirfcrin, bem ßnfet

ba§ nött)ige 'JDtaterial jur 2lrbeit öerfctjoffte. ^n feinem 15. ^al)xe bract)te i^n

ber SJater nad) Gaffel unb öon ba nacf) -Hamburg ^u feinem Onfel Safob.

ipier fing er an $orträtö ju malen, boc^ fo wenig funflfinnig toaren bamalä
bie Semofiner ber alten ^anfeftabt, bafe felbft ein 3JlaIer toie 5Denner bort nic^t

auffommen fonnte. %. wanbte fid) bann nad) Bremen, wo er mel^r &iM t)atte

unb äal)lreid)e *4^0Tträt§ äu malen betam. ^fiod) fötbertid^er unb n)id)tiger für

if)n toar afier bie 33efanntf(^ait be§ !g)auptmann§ SßilmanS , ber einen iiberauä

bilbenben ©influfe auf ben jungen Mnftler ausübte. jDer 5iufentf)alt in 33remen

^atte t^m bie 5Jlittcl üerfd)afft eine Üteife nad^ <!poIIanb ju machen (1772—73),
um bie niebetlönbifc^eu 5)leifter ju ftubiren. ^m folgenben ^a^xt finben mir

xf)n in .^annoöer, unb l)ier töor e§ 2BincEelmann, ber bie SBegeiftetung für |)omer

unb bie antife SBelt in %. mecfte. @r roanbte fid) nun foft auSfc^lie^lid^ ber

@ef(^id)tSmaterei ju, ging loicber nad^ Gaffel, tüo er ätoci Sahire lang gcmein=

f(^aftlid) mit feinem Dnfel i^otiann ^einrid) b. kletteren arbeitete, ^efonberg

förbetlii^ ttDar i^m l^ier baö ©tubium ber prai^tOoEen Sammlung bon nieber=

länbifi^en (Semälben im Sabinct beS Sanbgrafen 2öil^elm VIII. , toetdie biefet

^ütft toä^renb feine§ Slufent^alteS in .g>ottanb aU ©ouberneur bei £anbe§ ge-

fammelt ^attc unb toelc^e bie ©runblage ber l^eute fo berüt)mten Raffelet @e=

mälbegalerie bilbeten.

^uätDifd^en ^atte fit^ ber Sfiuf £ifcl)bein'ö al§ ^Porträtmaler immer mel^r

ausgebreitet, befonberS als er bie 33tlbniffe beS ^J^rin^cn unb ber ^rin^effin bon
Söürttemberg gemalt "liatte. Sine ^unftreife, bie er im nöi^ften ^di)xt (1777)

nad) ©reSben unb 33erlin unternahm, machte i^n jum erften ^ale befannt mit

ben ^JleifteriDerlen ber italienifc^en ©d)ule. Uebcr atteS feffelten il)n bie (Se=

mälbe bcS ßorreggio. ^n 35erlin tourbe %. mit 5porträtauftvägen bergeftalt

übert)äuft, ba§ er feinen jüngften ^Bruber ^atoh fommen lie^, um it)m au l)elten.

lieber 2;if($bein'S 2lrt ju arbeiten unb über feine Erfolge am preu§ifd)en ^ofe

möge eine ©tette auS feiner ©elbftbiograp'^ie „3luS meinem Seben" intereffante

3luS!unft geben:

„Einige äöod^en l^ielt ii^ midi) in jDreSben auf unb befudl)te täglid§ bie

©aUerie. jDann reifte id^ nad^ SSerlin, übergab meinen @mpfel)lungSbrief unb

eröffnete meinen Slntrag an 3>^re ^ol)eit bie »^rinjeffin ^^erbinanb. S)iefe l)atte

bie @nabe, mic^ fct)on am folgenben Sage i^r S3ilbni^ für if)re geliebte ©d^mefter

malen ju laffen. ©ie fül)tte mir ii)xt Äinber p, bie ^rinjeffin Souife, bie

^ßrinjen -gieinrid^ unb ßouiS; auct) fieüte fie mid^ il^rem ©ema^l, bem 5j3rin3en

^erbinanb, bor. 5'ladf)bem id) Sitte gefeiten l)atte, enttoarf id) meine Sompofition

unb baS 53ilb tourbe angefangen, ^d) tt)o!^nte bei i^r im ©d£)loffc ju griebridtiS«

felbe
,

ging aber oft in bie ©tabt , too id) mef)rere ^Porträts aufnal^m , unter

3lnbern baS bom ^inifter gin!enftein, weld^eS id) 13 2)tale für feine greunbc

copiren mufete. Q.'m 5Jlal aud^ malte id^ i|n in ganjer öripi;, in ßebenSgrö^e,
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in feiner Ovbenefleibiing qI§ 3iot)Qnuitev. So l^äuiten ftd^ bie 3ltbeiten immer
mel^t unb tcE) ijaitt |ogat ba§ ®(ü(i, ^^xt ^ajcftät bie .»ilönigin ju malen,

toeld^c gteic^foEg gegen mid^ äußerte, bafe fie i!^r ^Jortrait gerabe üon mir ju

l)a6en toünjd^e, meil [te gel^ört l)QBe, bo^ i(^ ]o jd^nett male, benn ba§ lange

Si^en märe i^r unangenel)m. @ä fc^ien mir übrigeng at§ jprdd^e fte gern über

bie .^unft unb iä) jann bor'^er barauf , mie id) fie mä£)renb bc§ ©i^en§ unter^

ijültin moltte, bamit fie nic£)t Sangetoeile {)ätte. 3Ilg ?llle§ bereit mar trot bie

Königin "herein unb fe^te fidt) mie ic^ eS münfd^te. ^ä) fing fogleidt) beim 2lr=

beiten eine ßrjä^lung an über bie ^JJklerei, mobei fie mit ÖefaEen jul^örte unb

toenn id^ e§ nötl^ig fanb , ta^ fie ben ^JJtunb bemegte, t^at id) eine i^rage,

toorauf jic etmai ermibern mu^te. ©o maren rafd^ ^ 4 ©tunben öergangen

unb iä) ftanb auf unb banfte für bte gehabte ©ebulb. 'Sie ,ßönigin glaubte,

ba^ fie f\ä) anber§ fe^en muffe unb mar fe^r Oermunbert, al<^ id^ ermiberte,

baB idl) fc^on fertig fei. 5J^ei)rrrc 2)amen be§ .^ofes famen nun l^erbei unb

iaudbjten über bie gro^e 2lel)nlic^feit be§ S3ilbe§; ein alter SBebienter trat aud^

tjixtxn unb atö er c§ fa§, fing er an ju meinen unb fagte, .unfere gute ":^^reu^en=

mutter mie fie leibt unb lebt', ^d) mufetc nod£) einige Kopien baöon madien.

S)a§ Original fd^idEte bie Königin an bie ^JJlutter beg .ftronprin^en. 9ll§ biefe

benfelben Slbenb Slffemblee bei fid^ ^atte, ftanb iufäHig eine 2)ame mit bem
JÄücfen gegen bie 2Banb gefeiert, mo baS S3ilb furj öorl)er, etma§ niebrig auf=

gel)ängt mar; inbem fie fid^ nun eben umbrefjte, glaubte fie bie Königin felbft

ju feigen unb moEte fi(f) entfcf)u(bigen , ba§ fte nid^t auf bie ©eite getreten fei.

5S)iefe 2äufdl)ung ber S)anie mocf)te großes 2lu!fe!^en in bcr 2lffemblee. SSieüei^t

tt)at fie aud^ nur fo, um ber '^rinjeffin über ba§ ©efÄenf ber Königin ein an=

genel)me§ ßompliment ju mod^en. ßenug , mir bracf)te e§ großen 33ortl^eil,

benn eg fprad) fic^ in ber ©tabt ^erum , unb id^ befam fo öiet SSeftetlungen,

ba^ ic^ oft brei i^ortraitS an einem Sag mad^te. ^d^ geroann nun auc^ immer
me!^r i^rettigfeit , in meniger g^it bie ^auptjüge unb bae 6t)ara£teriftif(^e eine»

@efid£)t§ auf^ufaffen, fo ba^ id^ oftmols ben ^opf , ben idt) povtraitiren follte,

nid^t einmal mit treibe öor^eidinete, fonbern gleich mit ^infel unb f^Q'^'^cn an=

fing." Sm ^. 1778 finben mir ben .ßünftler roieber in .Gaffel, mo er ^um
^Jtitglieb ber Slfabemie ernannt mürbe unb auf brei 3al)re nad^ S^talien gefd)icEt

mürbe. 6incg feiner berül^mteften ^orträtg auö biefer 3eit ift ba§ ber ©d^au=

fpielerin S)öbbelin al§ Slriabne. ^n ülom fcffclten i^n befonbers bie äBerfe

'Siapf^ad'^ unb bie Slntifen , an meldE)en , mie er lE)ertior'^ebt , il)n f|auptfäif)li(^

bie ,g)änbe unb gü^e jum einge'^enbften ©tubium Peranlafeten.

Diod^ bor 3lblauf ber 3iäl)rigen ©tubienjeit t)erlie§ %. Sftalien unb begab

fid^ 5unäd§ft nac^ ^ürid^. Sem 2lufentl)alt in biefer ©tabt üerbanfen mir unter

anberm bie ^orträtg be§ SSid^terg Sßobmer, öon ^aüater, ©e^ner, öon ^üfeli

unb ^irjel unb aufeer biefen beenbete er feinen „Wö^ Don 55erlid^ingen" , eine

SBefteÖung bee Aper^ogg öon 2Beimar. ^i" 3üvic^ erhielt er einen S3rief bont

9lat^ ''JUext in Sarmftabt, meld^er d)m mitt^etltc , baft ber ."periog bon ©of^a
auf ben SQßunfdl) @oett)e'ö , i!§m borf(i)lüge auf feine , be§ ^er^ogS Soften nad^

9lDm äurüdEjufe^ren , mal X. mit greuben annal)m. ^um ^meiten DIal be=

fanb et fid^ in 9iom im ^a^x 1782. ©eine |)auptmer!e , bie l^ier entftanben,

toaren „35rutu§ unb feine ©ö^ne", „©op'^onigbe", „$ari§ unb |)eftor" unb

„^elena". @ine§ feiner größten Silber au§ biefer ,5"t 1^^^ au^erbem: „Äon=

rabin bon ©d^maben , 'Bd)ad^ fpielenb mit feinem 2}etter fyriebridl) bon £)efter=

xtxd), erl)ält bie 9lac^rid^t bon feinem Sobcgurtl^eil". Sie intcreffantcfte ßpifobe

aug bem 2eben unfereg ^ünftlerg mar aber bie S3etanntfdl)aft mit bem großen

fran^bfifd^en 5]taler S)abib , ber eben mit feinem ®em.älbe : Ser ©d£)mur ber

.g)Otatier befd^äftigt war, meldt)e§ bei feinem (ätfd^etnen im ©alon bon 1785 in
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5pari^ einen beifpieUofen @r|olg ^tte unb bem Äiinftler ben Flamen be§

2öiebei-^ei-fteIIer8 ber ^oterei einbradjte. Um ben ©rfolg biefeS SitbeS ju be»

greifen mu| man bie bamaltge ^eitfttömung unb bie ©eic^macEgvid^tung ini

3luge foffen. 3)tc 9lebolution ftanb bor ber 3;!^üre, e^ gä^rte auf allen (Se»

bieten be^ Scbens, öon (55runb auS jollten aÜe SSevl^ättnifje umgeftaltct werben

unb nur in ber antifen römifdien 2Belt fa'^en bie «^ran^ofen ein mürbigeS U)or=

bilb. S)iefer ©timmung gab ba§ ^JJtciftertoerf einen unbergteic^tid)en iUuäbvucE;

man iCiatte fein ^iluge für ben t^eatratif(f)en 3luibau unb bie innere .^älte ber

ßompofttion, man fat) nur bie tobeSmut^igen Sttömer unb in i^nen fic^ jelbft.

Z. mollte bor aßen S)ingen eine aufrid^tige Ärttif tj'öxm unb n)ün|(^te

feinen ^onrabin öon competenten 9iid)tern bcurtt)eiU ju je£)en, unb fein t)öcf)fter

6t)rgei3 mar, ben großen ^^i^anäof^n 3" einem 33efud^e in feinem Sltelier ju be=

ttegen. „3iC^ toofinte", erjä^tt er, „nid^t toeit bon 3)abib, unb fa'f) i^ täglid)

auf feinem 2ßege nad^ feinem 91telier oorüber ge'^en. So ging ic£) benn eine§

StageS if)m einen nadibartidien SSefudE) ju mad^en unb i^n ^öflid^ ^n bitten,

mir feine "iDteinung über mein 33ilb ju fagen, dt toeigerte fic^ juetft. ^ä)
liabe feine 3£it, fagte er. 3lHe Siage roerbe ic^ um bie gleidC)e ©efäüigfeit öon

jungen i^ünftletn angegangen, unb immer ift e§ nid^t ber 5Rü^c toeit^. ^ä)

lie^ ntd^t na(^ mit Sitten, er möge e§ bod^ au§ f^i^eimbfd^aft für meinen S3etter

f5frieötid| , feinen ©dE)üler , tt)un. ©nblic^ , nadjbem er feinen .^affee getrunfen,

gog er ficf) tongfam an unb begleitete mid^. Sobatb ic^ bie £pr meinet

2ltelier§ geöffnet I)atte, blieb er toie angetourjelt ftel)en unb rief au§: baS mad^t

Salinen frf)merlidt) 3^r 55etter ^riebric^ naä^ unb felbft nid£)t ^^x ßanbSmann
iRab^ael ^JlengS. SBie fommt e§ benn , ba§ ict) nod^ nie öon i^^nen get)ört

f^abe'^ 61 ift meine erfte größere dombofition , ermiberte tc^. 3ld§ gel^e balb

roieber nac£) ^ariS, fagte S)aöib, unb bitte 6ie, ben jungen ^Jtatern öon ber

franäoftfdtien ^2lfabemie ju erlauben, 3t^r SSilb ju feigen. S^e^t aber get)en ©ie

mit in mein 2ltelier unb fagen mir 3ft)re e^rlid^e 5Jleinung über meine .^oraticr.

Söir gingen fofort. 53eim SlnblidE ber büftern unb friegerifcf)en @eftalten ber

brei Sßrüber, benen ber SSater jum ©d^tour bie 2Baffen entgegenl)ält, überlief e§

mic^ ei§falt. ßange ftanb ic^ fprad^loS baöor. 3)abib öerfid^erte mi(i) mieber=

^olt feiner ganjen 5^eunbfd£)aft. ©agen @ie mir offen mag ©ie benfen. S)a§

toilt id^, antraortete icl). ?ftun, wenn ©ie bie weiblidEie ©ruppe ebenfo au8fül)ren

wie bie männlid^e
, fo wirb Sf^vem 33ilb Dtiemanb ben erften 9iang [treitig

mad^en. ^ein 23ilb ift fertig unb idt) rü'^re e§ nid^t met)r an. ^an fielet

aber bie Untermalung, bie S^rauengruppe brautet etwas me{)r öic^t ! ^ä) niadt)e

nid^tS mel^r baran, mein 55ilb bleibt wie e§ ift. ^d) fdC)Wieg.

2)er 9iu^m Sifd^bcin'S , ben SDaöib auf biefe SBeife beftätigt '^atte, öer=

breitete ftd) nun rei^enb fc^nett. S)er ruffifd^e ©taatSratl) b. äöieffen in 9iom

wünfd^te ben ^onrabin für bie ßaiferin ^at^arina ^u erwerben. S)er ßünfiler

öerweigerte eg unb gab al§ ©runb an , ba^ bie S)anfbar£eit gegen ben .^eräog

öon ®otl)a, ber i^m ben 2Iufentl)alt in 9lom ermöglid^te, i!^m bie ^Pflid^t auf=

erlege, ba§ ©emälbe biefem ^^ürften auäubieten. (5r war nid)t ju bewegen, öon

biefer 5luffaffung ab^ugelien. 3ll§ ba§ Silb in ®otl)a angefornmen War, lie^

eg ber .^er^og in feinem 3lrbeit§cabinet auffteHen, ba§ nur er betrat. 5Da§ war
ein graufamer ©d£)lag für ben armen X. al§ er eS erfuhr, nad^bem er aWei

^a1)xt o^ne irgenb weldfie 5la(^ri($t über feine ©enbung geblieben, ülid^t nur

bie @etegen^eit, auf einmal feiner ©orgen enf^oben 3U fein, war i^m entgangen,

er l^atte aud^ , wa§ für bie empfinblid)e ©eele eine§ wa'^ren ^ünftlers ha%

fd^limmfte war, ben ©dEimerj, um ben wol^löerbienten ütu'^m gefommen ^u fein,

©eine pecuniären Mittel öoren gefdf)mälert unb um Weitere Slrbeiten unter*

nehmen ju fönnen, glaubte er fic^ bercd^tigt, einen großem ^Betrag für feinen
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UnterT)alt foxbetn 3u bürfen. S)te 2IntiDott lie^ nid^t auf fid) tcatten. „3)a

2:. nic^t jufvieben i[t mit bem tooS id) it)m gebe, |o l^alte iäj mid^ feinerer

Sßerpfliditungen gegen i^n für überhoben".

3:;. wax aufeer fid) über biejcn 9?e|d)eib, aber toic ein ed^ter Äünftler toorf

er fid) nun mit boppeltem ©ifer auf feine ©tubien, namentlich bte öon ^E'^ieren

unb bem geben be§ 33olfe§. @nbe Dctober 1786 traf ©oct^c in 'Äom ein unb

30g gleid^ in bie Söo^nung, in ber Z. äufammen mit @. ©d^ü^ unb fjriebrid^

S3utt) t)au[tp. Z., ber i^m in 9lom 3um ftänbigen ^Begleiter unb ^üt)rer biente,

folgte itjüi @nbe 1787 nadE) 51eapet. ^ä^renb bann ©oet^e in Äniep'ä ^Begleitung

na(^ ©icilien reifte, blieb %. in ^leapel; finftu^reidie fjreunbe münfd)ten, baf
er fid^ ^ier um bie ©teile be§ £)iiector§ ber ^aterafabemie bcmerben möchte,

toelc^e bamalä ber nic^t fel)r bebeutenbe totaler SSonito inne l^atte. @ine Se»
fanntfdf)aft, welche großen ßinflu^ auf fein fernereg fün[tlerifd£)e§ ©c^affen {)attc,

mad^te 2:. in 5leapel: e§ mar ©ir SCßiEiom .»pamilton, ber englifd)c ®c=
fanbte, ein au^geäeid^neter Äunftfenner unb feine nad^matige (Sema^tin, bie be»

rüd)tigte ©mma ^^arte, ebenfo üerfülgrerifcf) fdf)ön al§ geiftreid^; nact) i^ret

S3ev^eiratf)ung mit Hamilton (1791) ber Wittetpunft ber (Sefellfd^aft am ^ofc
be§ ^önig§ beiber ©icilien , unb berühmt burdt) ii)re mimifd^ = plaftifd^en S)ar=

fteüungen. „ßab^ |)amilton", fd£)reibt 2!., „Ijatte eine fo dE)ara!teri[tifdt)e 5pt)t)fio=

gnomie, ba^ fie bie tebi)afteften Seibenfd^aften unb ©mpftnbungen mit ber größten

2Bat)r^eit auöbrücEen fonnte. ^n jebcr ©tettung, fi^enb, ftel)enb, liegenb, immer
I)ätte man fie malen mögen". Z., für ben fie ein unöergleid^lid)e§ hobelt mar,

benu^te i^ren ^opf für öerfc^iebene @emälbc. 5lber Don größerer SSebeutung

toax bie Stnregung, tt)eld)e ber claffifdf) gcbilbete ©nglänber bem beutfct)en 5Uialer

ju neuen ßompofitionen gab. Hamilton l)atte eine gro^e ©ammlung üon antifen

bemalten unb giaüirten 23afen, über taufenb @jemplare, angelegt unb öcranlo^tc

Z., nad^ biefen ^IRatereien Umriffe ju ben ©efängcn beg §omer ju entmerfen.

©d)on mä^renb feine§ Slufent^alte« in 3ütid£) im ^. 1781 l)atte ber 5Didt)ter

SSobmer Z. auf bog ©tubium .^omer'g al8 ^^unbgrube bilbnerifd£)cr ©toffc l)in=

gemiefen. ^n Neapel ert)ielt biefe 9iidt)tung burd^ bie 3lnfd^auungen antifer

SSilbmerfe reid;e 9lat)rung. Z. überjeugte fid) , ba^ bie meifteu antifen Äunft=

teerte ben ©c^ilberungen ,g)omer'g entnommen feien, liefen ©(^bpfer ber j?unft

bal^er nidt)t allein burc^ antife jDaifteUungen ju illuftriven, fonbern gemiffermafeen

beg e^rmürbigen ©ängerg SBorte in Silbmerfe umäufe^en, tourbe je^t bie origi=

neEe Slufgabe beg Mnftlerg. ©0 erfd^ien bag ^rad^ttoerf „§omer nad^ Slntiten

gejeic^net üon ^. SB. Sifd^bein, mit Erläuterungen Pon 6^r. ©ottlob ^ct)ne"

(©öttingen 1801). S)em claffifdt)en Slltertl^ume, beffen ©tubium big^cr faft nur

auf arc^iteftonifd^e unb plaftifc^e Ueberrefte befdC)ränft gemefen mar, mürbe burc^

bie 2lnjat)l ber entberften S3afengemälbe eine neue ©eite abgetnonnen, bie male=

lifd^c, fomic bag antife Seben burd^ ben Umfang beg bargeftcllten Sibeenfreifeg,

ber felbft bog ©enve ber ftilten ®emütf)gmclt unb ^äuglic^feit umfaßte, ber

mobernen Slnfd^auung erft lebengiät)ig unb lebenbig öor bog 2luge trat.

Unter Pielen 5j}ortvätg, bie Z. in 9leapel malte, mar bag l)errUd^e S3Ubni|

öon fö^arlotte gampbeU, 2;od)ter beg |)erjogg Pon Slrg^lt, bie bamalg für @ng»
lanbg größte ©dE)ön^eit galt, ^uct) bie reijenbe ^ßrinjeffin Pon 5Ronaco, meldte

unter ber ©dE)redeng'^errfd§aft in grantreict) guiüotinirt mürbe, fa^ il)m ju i£)rem

«Porträt.

311g SSonito, ber S)irector ber Slfabemie, pl5|tid^ ftarb, bot Z. ben Äönig,

i^m bieg mid^tige 5lmt ju übertragen, für tDeld£)cg man Slop'^ael ^engg im
3luge l)atte, inbem er feine gro^e ßiebe jur .ffunft betonte unb ben äßunfd^,

ben @ang ber ©tubien in ein beffereg ©eleife ju bringen. Sagegen tourbe l^eftig

intriguirt unb befonberg l^erporge^oben, ba^ ben S)eutfd§en bei i^rer Äälte unb



if)rcm "il^tilegma baS 1^5'^ete äßejcn bet Äunft unerreid^bar jei. 5luf fold^e Se»
fjauptungen grünbeten bie ©egncr ber Jifd^beiu'jdien ßanbibatur i^ren ^-^tan.

2)er 2ag fam l^eran, an bem man fic^ auf bie Äan^lei p begeben l^atte,

um ben SöiUen beä ^önig§ ju erfaliren. S)ie ßoncurrcnten fanben fid^ im
©ectetariat beä ^rinäen Sßelmonte ein, too il^nen jofort bie SBebingungen beä

^Programms öorgelefen würben, „©eine 5Jiaieftät »erlangt eine ^robe beä

Talents mit bem ber ^aler begabt fein mufe, um o^ne 5ßorbereitung bie ©fi^jc

eineg t)iftorifd)en @emälbe§ ju entwerfen, o^ne irgenb toelc^e ^ülfömittet. Söer

biefe ^^ebingungen annimmt, mu^ fic^ in ein 3inimer einjc^liefeen lojfen, ätt)if(i)en

leeren SSänben, o'^ne '4>apier, o^ne ^upfer[tic| unb nur mit bem abfolut notl^»

aenbigen in ber Safdie. S)ie ju bemalenbe ßeinwanb ^at 6 f^ufe Sänge unb
3 f^ufe .^ö§e. Seber Setoerber bereitet feine ßeinioanb öor unb bann Wirb baä

©ujet befannt gegeben unb enblid^ mu^ bie ©fiääe in brei äöoc^en beenbet

fein." „2S(i) bin erftaunt, rief Z. au§, ba| man eine ©fiä^e öerlangt, um bie

S)irectorfteEe ju erhalten, i^ii) '^ätte getoünfd^t ein gro^eg Si(b 3u maten, über

tt)elc£)eö ^ehtx ein ^a^^r f)ätte nai^benfen fönnen unb geigen, tt)a§ er fann; ein

©emdlbe mit toetblit^en unb männlichen Figuren , nadten unb brapirten, benn

fol(^e ju malen mu§ ber ^rofeffor ber Sltabemte bie ©^üter lehren. S)a man
aber anberer 5Jteinung ift, fo bin id^ bereit bie ©fijje nidf)t nur in brei 2Bod§en,

fonbern in brei Etagen ju madt)en, unb l^anbett e§ fidE) nur um einen Snttourf
— barin beftel)t tik @efct)icftidt)feit — fo toerbe it^ if)n in brei Stunben mad^en.

Unb enblid^ , bamit man fidE)er ift, ba§ idt) mic^ feiner fremben ^ülfe bebiene,

öerlange id^ nidjt in einem gefi^loffenen 3^nimer äu arbeiten, benn man !ann

nid^t toiffen, toa§ S^eber t^ut, fonbern öffentlich in ©egenroart einer ja^lreid^en

©efettfd^aft, in ©egenttiart ber üerfammelten ^Jtitbetoerber, toenn man will, auf

einem öffentltd^en ^la^. — Man bat meine ßollegen, fid^ ju äußern, — fte

berftummten.

„ßnblidf) lefinten fte unter allerlei SSormänben ah unb id^ blieb ber cinjige

SSetoerbet. @§ öerftric^ einige 3eit, ol^ne ba§ ein @ntfd^lufe gefa&t mürbe. S)a

erf(^ien ein ^unftler, ber e§ mit mir aufnehmen moHte, S)omemco 3Jlonbo, ber

intime fjrcunb beS ©ecretärg, roeld^er bie ^unftangelegenl^eiten öermaltete. 5Jian

berief un§ auf bie SlEabemie, um jum ^weiten 2Rale bie 33ebingungen ber ßon=
currenj ju l^ören. 3Id^t Stage fpäter madt)te unö ber Secretär mit bem ju

malenben ©egenftanb befannt: „2Raffiniffa nimmt bie t^rau be§ S^pl^aj, .^önigS

öon 'Jlumibien, ©op^onisbe, bie er früher geliebt, gefangen".

„Slnftatt an bie Slrbeit ju ge'^en, erftieg iä) bie .g)ö^en be§ 5pofili|jp, öon
tDO man bag 5Reer unb bie weite Sanbfd^aft überblidft. ^kx öerfenfte id^ mid^

in meinen ©egenftanb unb ging bann an meine Slufgabe, bie id^ in 14 Singen

beenbete. ^ä) fd^rieb unter mein SSilb: ,che non puo quel che vuole, voglia

cio che puo'. IRein ßoncurrent mar nac^ brei 2öod)en nid^t fertig unb man
geftattete i^m adjt Jage länger.

„S)er ^räfibent ber f(^önen fünfte liefe bie beiben Silber in 'i>a^ 5ßalai§

bringen, wo bie ganje töniglicl)e gamilie erfc^ien, um fie 3U prüfen. 3)a fagten

mir bie ©ecretäte : ,5Son un§ aüein ^ängt 3i^Te Ernennung ab. Unb Wenn Sic
ben .ßönig, bie Königin, ben ^o] unb bie ganje ©tabt für fid^ Ratten, e§

würbe Sfl^nen nid^ti nü|en, wenn Wir nic^t wollen. 2öir bef)errfd^en ben @in=

flufe, ben wir naä) ^Belieben geltenb mad^en fönnen; wenn un§ bie ©ad§e nid^t

conbenirt, laffen wir lieber bie ganje Slfabemie fallen'. 3>£^ ia^l> glücElid^er^

weife einen e^ren'^aften 2lu§weg auä biefen Sfntriguen. 3ic£) 6at @e- ^aieftät
meinem 5Jlitbewctber bie -^älfte be§ @el)alt§ unb be§ Slmtes ju geben. S)er

Äönig ging gern hierauf ein unb iä) gewann !^ierburd§ aud) ba8 Söo^lwotlen

Mflem. beutfe^e f8ioqxa\>^xt. XXXVIII. 24
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bcr ^eapotitaner. S)cr SOjätirtge ^onbo , ein btaöet ^cnjdE) , xoax für meine

Steformptoiectc fein ,g)inberni^."

5Die poütijd^en ©teigniffe , bai ^^ttxoüx'im^ mit ber fran^öfifd^en 9lepublil

untetbrad^en bie etfolgvei^e X^ätigteit 2i|d)bein'g. S)et ^oj flol^ nad) ©icilien

unb am 23. i^anuat 1799 rürfte ber franjöfijcEie ©eneral dl^ampionnet in

9leapel ein. %. würbe fel^r fteunblid) Don i!^m be'£)anbelt unb ber funftfinnigc

f^ranjofe war entjürft Don feinen 9hbeiten. ^ei einem 5)iner ber Dfftciere ,
ju

bem %. eingelaben war, mad^te it)m $a§cal, ber ©rjpriefler üon 33erfaiüe§, ben

Söorfd^tag, ©eneralbirector ber fd^önen fünfte für ganj Sftalien ju werben.

®ie (^-ranjofen betrachteten i^talien Wie eine i^rer ^^roöinjen. „S)er Sßorfc^tag

erjd^redfte mid^, fc^reibt Z., id^ fa| barin eine i^aUe, um bon mir ju erfatiren,

Wo fid^ bie ^Jleifterwerfe ^italicnS befänben. 2fdE) öermieb eä ju antworten, unb

fprad^ über ^omer unb immer wieber bon ^omer, fo bafe 5pa§cal fd^tiefelid^

glauben mu^te, baB id^ nid^t§ anbereS fenne, bann bradf)te id^ bie 9tebe auf

einen geWiffen ba ßucca , ben id^ fe!§r lobte unb fo lie^ man mid^ tnbiidi in

9tu:§e".

^m ?5i:ü^ttng 1799 öertieB %. Stapel in ©efellfc^aft ber beiben SBrüber

^adfert unb ging junäd^ft nadt) .^affel. ©in S3erfud£), in ipamburg eine 3ei«^nen=

fd&ule äu grünben, tiatte feinen ©rfolg. ©nblid) im ^a1)xe 1808 bot iJ)m ber

funftfinnige ^erjog ^eter bon Olbenburg eine firf)ere ©jiftena in Sutin an unb
l^ier fonnte ber alternbe aber fd^affenSfräftige .^ünftter in aßer 9iu!§e unb 'iDIufee

auSfü'^ren, wa§ feiner ©eele borfd^Webte. @§ entftanb eine Uei^t bon reijenben

Slquarellgemätben ibtiHifi^en 3^n^alt§, wie fie fd§on bie ©eele be§ 3fünglingS

erfüllt iiatten. SSon feinen 3citgenoffen würben fie mit 35egei[terung aufgenommen,
wie benn überfiaupt bie bamatige weidier geftimmte ^eit ben Stif^bein'fd^en

©d^öpfungen Weit mel^r aii bie 3fiad)welt entgegenfam. ^JJian nannte ben ^Jteifter

ben „S)iii)ter mit ber ^Palette" unb bie ütül^rfeügfeit ber romantifd^en 3^it

äußerte [id£) in übertriebener Segeifterung bor feinen 2Berfen. ©elbft Männer
wie ©oetl^e unb SBielanb Blieben barin nid^t aurücE. ®er erftere begleitete bie

Sb^Ilenbilber mit iBerfen, bie ben (Seniui be§ großen S)id6ter§ nid^t immer auf

feiner ^öi)t aeigen. @ine§ ber Silbd^en befingt er mit ben SBorten:

©lüdüd^ct Äünftler! in f)immUfc^cr Suft
iöettjegen fic^ bie fc^önen ßeibet,

33erftef)t et fic^ bod^ auf 9lüfenbuft

Unb appetittid^e Selber.

3fm S- 1829 ftarb ber Äünftler in ©utin, 78 ^a^re alt. S)er funftfinnige

fjürft, weld^er il^n ba'^in berufen, l^atte ben ßebeneabenb beS greifen ^aler§ ju

einem glüdClid^en unb forgenfreien geftaltet. S)ie X^ätigfeit 2;ifdt)bein'§ war eine

ganj au|crorbentlid§e unb ift nur ju erflären burd^ bie gerabeju wunberbare

©d^nelligfeit , mit ber er arbeitete. 2)ie gewaltige SSeWegung auf bem ©ebiete

bcr bilbenben ^unft im etften 2)ecennium biefeö 3fflt)r]^unbert§, wel(^e mit bem
(SflefticiämuS unb mit bem afabemifd£)en gormelfram bracf), l^at er jum großen

3;^eil anbaf)nen l)elfen. @r wieg in feiner Se^rtpttgfcit wieber energifd^ auf

baä Stubium ber Ttatur unb ber ölten "DJlcifter l)in unb feine bielfeitige Silbung
arbeitete ber neuen ©d^ule wirffam bor, weld^e in 6arften§, Dberbcdf unb ^or=

neliui i'^re ou§geäeidE)net[ten 5Bertreter fanb.

2;. ^interlie^ fünf Zöäjttx unb einen ©o^n, bod^ feinel bcr Äinber würbe
^fladtifolger in be§ 93atevg ßaufbat)n.

2fo£)ann fjriebrid^ Sluguft %., geboren 1750, f in ^cibelberg

1812, war ein ©o^n bon M- SSalcntin Z. , Weld^er 1767 o(§ Hofmaler
in ^ilbburg'^aufen [tarb. 9(l§ ^aler gel)ört er ber franjöfifd§cn ©(i)ute an, bcr

er fein reiabofleä ßotorit unb bie ©rajie in ber Sluffaffung feiner g^iguren ber=
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banft. 6r toar ein liebenäroütbiger WenfcE) unb am glüdf(ici)ften im ru'^igcn

,^1-eile bet f^QWiilie. fjfi^üfiäeitig noct) Raffet gefdjidEt um tion jeinem Dnfel ^ol).

^einrid^ b. 3lelteven unterrichtet ju Werben, tüurbe S^ricbrid^ einer feiner beften

©(i)üler. @r getcann bie ®un[t be§ ^^ürften Don SBatbecf, ber i^m bie ^Rittet

geroä{)rte in ''J^axi^ bie 3Itetier§ ber Äünftler ju Öefud^en, mit beren äßerfen if^n

fein Qnfel bereits befannt gemad)t '^atte. 55an ßoo unb 93ou(i)er, ber anmuf^igc
©reuje unb bie berühmte SSilbni^materin i^xau ißigöe = Sebrun , tourben feine

SSorbitber. Söon bem ernften unb gerben 2Befen be§ großen 2)abib , in beffen

?Itelier 2;. längere :^f\t ftubirte, finben fic^ feine 2lnf(änge in feinen 58i(bern.

S)er gefeierte fronjöfifd^e Reiftet beftanb bor allem auf [trenger Scii^iiung unb
©tubium ber 9lnatomie, bie, toie ber geiftreici)e .^ünftter behauptete, fe^r fd^ioer

3U erlernen, aber noc^ fditoerer ju öergeffen fei. Jpeiterfeit unb üebtid^e§ SCßefen

finb bie (^arafteriftifd^cn @igenfd§aften öon SÜfdibein'g ©emälben. Sßiete ber=

fclben finb öortrefflici) in ^ujjfer geftoc^en unb bewal^ren in biefer 3Biebcrga6c

aud^ o'^nc ben ^^uber ber ^axlt il^ren ganzen Stei^.

^m 3f. 1785 ging %. nac^ ^leapel, too it)n bie töniglid^e g^amilie burd^

ja^treid^e ^orträtaufträge befc^öftigte. ''itaäi tangem ?lufentl)alt in ber g^embe
in fein SSotertanb jurüctgefe^rt , ernannte if)n ber f^ürft tion SBalbecE jum ^of=
mater unb 3iatf). Äriegerifd^e ßreigniffe 'hielten biefen dürften lange 3eit bon
feiner ^eimatt) fern unb ba§ mochte rool ben Mnftler öeranlaffen, ju feiner

f^familie nadf) |)ottanb ju gefien, too er in bie ^unftgenoffenfd£)aft ^ictura im
|)aag aufgenommen tourbe. ^aä^ einigen Sfa'^ren fam er nad^ Seutfd^lanb

prürf unb ttiurbe bom |)er3og bon 2ln]^att = 3)effau bi§ 3um ^a'^re 1800 be=

fd^äftigt, aU if)n ber ^urfürft öon Saufen, griebridE) 2luguft IIL, tion bem
9lapoleon fpöter fagte, „ba§ ift ber e'^rUd^fte 5Jlann , ber jemals ein Äönig8=

fcepter ge'^alten", jum ^ßrofeffor unb Sirector ber Äunftfd^ule in Seip^ig er=

nannte. 2lui bem 3al)re 1800 entftammt auä) ba§ 53ilbni| be§ SDi^teri

SBielanb, ber 1813 in Söeimar ftarb.

2lu§ meinem ßeben, tion ^o% @. SGßil^elm Stifd^bein. 58raunfdE)toeig

1861. — 2lu§ Stifd^bcin'ä ßeben unb S5rieftüe(i)fel , tion griebr. tion Sitten.

Seipjig 1872. — Les Tischbein par Michel, ßljon 1880. — ^. ®. 3;ifd^=

bein, fürftli(i)er 9iat^ unb .g)ofmaier al§ 5Renfd^ unb ^ünftler, tion ^. ^.
engelfd^aH. 5lürnberg 1797. ß outS ^a^enft ein.

^if^cnborf: ßobegott ^^riebrid^ 6onft antin %. , geboren am
18. Januar 1815 ju Sengenfelb im fädififdjeu S3oigt(anbe, f am 7. ®ecembcr
1874 äu ßeipäig. S)er ©ol^n eineS StrsteS, ert)ielt %. feine etfte ©d^ulung in

Sengenfelb. ^ad^ feiner Konfirmation im ^. 1829 bcjog er ba% ®t)mnaflum
in ^planen; l)ier blieb er ftetS ^rimul; er §ie(t fid^ ben meiften feiner ^itfd^üler

gegenüber refertiirt. 5tuf ber <Bä)ult geigte er in ben ctaffifd^en ©tubien ben

größten f^teil ^^"^ brang auf bie ^tottoenbigfeit biefer ©tubien bei feiner

Slbiturientenrebe, bodt) l^otte er ju gleicf)er 3"t 3ei(i)en niiit geringer bidt)terif(^er

SSegabung an ben Sag gelegt; nad) einem S3änbd£)en ©ebic^te, ba§ er im 3^.

1838 üeröffentlid^t '^at unb einem ^üdE)lein „i)er junge ^Jl^ftifer ober bie brei

legten g^eftjeiten au§ feinem Seben" , tiom ^. 1839 befdt)ränfte er feine ÜJtufe

Qrö§tent:^eil§ auf bie freier ber f^am'ilienfefte. 6r errang ju ^idfiaeli im
3at)re 1836 einen ^JreiS für eine lateinifd^e Slrbeit über bie Se^re beg 5)3aulu§ tion

ber genugt^uenben ^raft be§ Xotti ß^rifti, im ^. 1838 ju Dftern, gegen fteben

^Jlitbeioerber , einen für eine 5lrbeit über „dftdftum bog SebcnSbrob". Sine
3eit lang al§ Se^rer bei feinem jufünftigen ©dfiroiegertiater in ber 9la^e tion

Scipjig t{)ätig, '^at er im ^. 1839 bie S3orarbeiten für eine !rttifdf)c 3lu8gabe be§

Qrie(i)ifd^en bleuen 2:eftamente§ angefangen, ©eine Habilitation fanb im folgenben

24*
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^di)xe ftatt unb jeine Sicentiatenfd^rift erid^ien qU Sßoitooit ju bem gviec^ijtiien

5ieufn 2;eftainent, baä bie ^fa^teSaa^t 1841 trug.

2lm 30. Octobet 1840 reifte er naä) 5Pari§ ab unb brad)te über üier

Sat)re in ^ari«, ©nglanb, ^tatien unb bem Dften ju, .g)anbfc^ii!tcn öcr|(^iebcner

Slrt. "^auptlädiüi^ aber beä 'Dienen Seftomentg üergleic^enb , objc^reibenb , unb

wo vaii mögli^ roar, onjdjaffenb, um auj jebe äßeije ben ©ele^rtcn beg äöeften^

mit Urtunbennmteriat ju bienen. ^m ^. 1849 befud)te er wieber ^Parig,

Sonbon unb Ojforb. ®a§ ^a1)x 1853 ]a)) i^n noc^ einmal auf bem ©inai. ^m
^. 1854 arbeitete er in äöolienbüttel unb i^amburg, im ^. 1855 in ßonbon,

Djiorb unb ßambribge , im 3- 1856 in ^ünc^en , ©t. ©aüen unb 3ünci).

Slniang 1859 reifte er ^um britten 53lale nad) bem ©inai unb blieb big jum |)erbft

im Often. IJlad^ biefer ^ext befud)te er gelegcntlid) Ütu^tanb , (Snglanb unb

Italien. ©0 roeit mit menigen SGßorten feine Steifen, bie in einem 'DJiaa^e, bQ§

l^eute faum nul)r möglich fein toürbe, üielfac^ ba§ ©epräge litterarifrf)er @nt»

berfunggreifen trugen. 2Benben mir uns ju feinen ©(^riften.

6ine 3lnmerfung ßad^nmnn'ö in einem Slitifel in ben „J^eologifc^en

©tubien unb ßritifen" fc^eiut bai ^'^iel geftecft ju ^aben für Sifc^enbori'ö erfte

groBe Seröffentlid^ung, ben Codex Ephraemi, eine 5palimpfeftt)anbf(^rift auf ber

^Jarifer Sibliot^ef, ent^altenb Sruc^ftütfe au§ ber Sibel; ber 51. 2. 3:^cit

afc^ien im ^. 1843, ber 31. 2:. im ^. 1845. S)er anbete, öon ßac^mann

ermähnte '$arifer ßobej, ber ßlaromontanuö , mürbe öon %. fofort bearbeitet,

bocf) :^at er erft im 3- 1852 einen 'Verleger bajür gefunben. 2)a§ Sia^r 1846

bradite bie „Monumenta sacra iuedita", auö neun alten .gjaubfc^riften, unb ben

., Codex Friderico-Augustanus" ober 43 SBlätter ber je^t al§ ber Codex Siniaticus

befannten .g)anbid§riTt. SSertoeilen toir einen Slugenbliä babei. S)iefe 43 SSlätter

fanb %. im ©inaitlofter in einem Stbfattforb unb erhielt fie als ®efd)cn! öon

ben ^Jlöndien. @in meitereS ©tüdf tooEten fie i^m nid^t geben, bod) l^at er ein

33latt barau» abgefd)vieben. S3ei ber Jperausgabe beS nac^ bem fäd^fifdjen

^önig genannten ßobfj fagte er nur, ba^ biefe SSlätter ftetö in 2lcgt)pten ober

in ber ^ä\)e öon 2legt)pten fid) befunben äu ^aben fd^ienen, unb e§ ift ^u be=

merleii, ba§ biefe Slngabe nid^t, toie i^m biemeilen üorgemorfen morben ift,

untDolir gemefen ift. Sie ^ieife öom ^. 1853 galt ber grroerbung ber übrigen

SBlättev, aber er fanb feine ©pur baöon. 2luc£) im ^. 1859 mar er im Segriffe

baS Älofter enttäufc^t ^u üerlaffen, unb bie Äameele toaten fd)on befteüt, al§

er unermartct ben ©d^a^ öor fid) ]ai) , oermetjrt burd) "ba^ oottftänbige 51eue

Steftament fomie ben bis bal)in fel)lcnben gried)ifd^en 23ornaba§ unb einen 2;l)eit

beö ^nma^. @§ mirb nunmel^r im Orient unb im Cccibent immer mieber

mit alten möglichen SSariationen bei^auptet, X. ^abe biefe ^anbfd^rift fofort in

bie Jafd^e geftedt unb atfo auö bem Ätofter unüermeift getrogen, unb bafe bie

^bnd^e fie umfonft reclamirt l^aben. 5l)em gegenüber genügt eg ju fagen, ba§

%. ben ßobej über'^aupt nid^t auö bem Älofter getragen ^at. 9la(^bem er

mieber in ßairo mar, l)at ber ^lofteröorfte'^er burd) einen i?ameelveiter ben ßobej

nad) ßairo bringen taffen. S)ort l^at %. je einige Stätter auf einmal mit ^xod

beutfd^en ©eplien abgefdf)rieben , unb bei i^rer SBiebergabe toeitere erhalten.

@rft me^r als fieben '»Ulonate fpäter Übergaben il)m bie tierfammelten Wöndjt
in i?airo bie ^anbfc^rift jur 23eröffentlidl)ung unb jur SCßeitergabe an ben ruffifi^en

Äaifer. Sie Jponbfd)rift muibe evft aus bem augmärtigen 3lmt auf bie faiferlid)c

SSibliot^eE getragen, alg im ^. 1869 bie rufftfdie 9tegierung bie Quittungen für

bag üblidtie orientalifdl)e „©egengefd)en!" in ben <g)änben l^atte. (©enauereg finbet

man in 3:ifd§enborf'g N. T. Gr. edit. VIII. crit. mai. vol. 3, p. 345—354.) Sie

Sluggabe beg „Codex Sinaiticus" ift öom ^. 1862 in Pier Folianten. Sa§
5ieue Jeftament erfdl)ien einzeln im S- 1863.
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Um ju ben ©cfiriften jutürfäufe'^ren : X. t)eröfffnt(i(i)te im ^. 1847 ben

„Codex Palatinus" ber lateinifd^en ©Oangelien, im ^. 1850 ben „Codex

Amiatinus" beffctben SLextcS, im ^. 1852 ben @r.=2Qt. „Codex Claromontanus"

(|. 0.) ber $oulim|(i)en ^J3riefe, unb im ^. 1855 einen iöanb „Anecdota sacra"

lotete in ben i^atiren 1855—1870 j'teben Sänbe einer neuen ©ammlung Don

ben „Monuraenta sacra". — i^m ^. 1851 |af) feine bon ber .^aager ©eyeUji^aft

gefrönte 5preiöfc£)rift ü6er bic apotrt)pt)if(i)en ^oangelien ba8 Sici^t, unb feine

Slusgabe ber apotrt)pf)ij(i)en 5lpoftetacten, benen im S- 1853 bie apofttip^ijdjen

ßöangelien , im 3f. 1866 bie Qpofr^pt)if(f)en Slpotalljpfen iolgten. — ©eine

SluSgabc be§ ^nma^ erjd^ien im ^. 1856, unb bes 6(emen§ 9iomanu§

im Sfatire 1873. — D^ne einiger ©injetprebigten ju gebenden, ermät)nen wir

nod) eine Slb^anblung Ü6er ben Uebergang ber 3(§^actiten burd)§ Sftotc ^ecr
öom ^. 1847, eine über ^ilatt Urtt)eil „circa Christum", öom ^. 1855,

ätoei gfteifebüd^er öom 3. 1846 (in 2 SSänben) unb öom ^. 1862 , ein

S8änb(^en „Philonea inedita", unb ein poputäre§ 33ü(f)lein „5Q3ann tourben

unsere (äöongelien öerfaBf?" ba§ im ^. 1865 erjd^ien unb in Saufenben öon

ßjemptaren S)eutyc^, ^^ranäöfifd^, Snglifd^, ©d^toebifc^, S)äni|d^, ^oHänbifdf),

3taliem|(^, 9luf[ijd) unb Slürfijd^ öerbteitet mürbe. — "SDie acf)t ?lu§gaben feine§

griec^ifd^en bleuen SeftamentS ftnb auf fotgenbe SBeife p jäfilen: I. Seipjig

1841; II. III. eine proteftantifc^e unb eine fQtt)oIij(i)e ?IuSgabe, beibe in ^ari§,

1842; IV. ßeipaig 1849; V. ßeip^ig (3;au(^ni^) 1850, 1862 u. f. m. bi§

l^eute; VI. ßeipäig (5JtenbeI§fol)n : Sriglotte unb Academica) 1854, 1855 u. f. m.

bi§ leute; VII. ßeipjig „maior et minor"; VIII. Seipjig 1869 — 1894
„maior et minor". 35on biejen [inb nur IV, VII unb VIII no(^ befonberg äu

bead)ten, inbem V unb VI ftd^ t)eute nad^ VIII rid^ten. 5E)er SLejt öon VIII ift

unätoeifetl^aft ber beftc, ben X. !^erau§gegeben l§at; er t^at ben Codex Sinaiticus

feine§meg§ barin fo fctaöifd^ benu^t toie gelegentlich behauptet toirb.

S)ie afabemifc^e 2;^ätigfeit ^at er nie gepflegt. @r mar füm 3^at)rc

orbentüc^er ^rofeffor, e|e er ein öierftünbige§ ßoHeg angefilnbigt {)at; ein

anbere^ öierftünbigeS !^at er im 12., ein anberel im 14. Drbinariatsja'^r an=

geüinbigt. S)ie angelünbigten ßoHegien tourben aber tjäufig, toegen ber ^^üttc

anberer Slrbeit, nid)t gef)alten.

SSon bem unberechtigten 35ortourf unreblid^er (Srmerbung öon .^aubfä^riften

auSge^enb , f)aben einige bem lobten ein feinet 6f)rgefü^l abfpred^en motten.

S)er 35erfaffer biefer 58iograpt)ie t)at jtoar %. nie gefet)cn, l)at aber bei ^^reunb

unb geinb fleißig nadigeforfd^t unb Stifi^enborf§ ^riüatbriefe o^ne 23efii)mnfung

unterfuc^t. Ueberatt trat it)m ein öottfommener d^renmann entgegen.

©eine i^m ^äuftg übelgenommene SSorliebe für 3lu<5jei(^nungen fd^eint bod^

menigftenS nur ^armlofer 5latur gemefen äu fein. SBenige @elet)rte I)aben frü'^

unb fpät fo angeftrengt gearbeitet rote er; ß^rgei^ ber fo wirft, ift banfenSroert^.

ßafpar fftene ©regort).

2;ifcÖIcr: Slnton %., -^upferftedtier, tourbe im 3f. 1721 ju äöien geboren

unb toar ©d^üler be§ Äupferftedt)er§ Sfofept) ßamerata in S)re§ben. ©pätn- ging

er 5u feiner roeiteren 3Iu§bilbung nad^ ^Berlin unb ^ari§, um bann in ©reiben

namentlid^ für baS ©aleriemerf be§ ©rafen 93rüt)t t{)ätig ju fein. 2Bä^renb

ber legten 3^^* feinet ßebcn§ f)iett fid^ %. roteber ^u äöien auf, mo er um hai

Sa^r 1780 ftarb. %. ^at namentlich nadt) Xf). SBouPermann geftod^en unb fid^

in biefen SSlöttern an bie Lanier ^. ^Jß^. le 33aS' angef(^loffen. ^m übrigen

erfennen mir au§ einem ©tidt)e nad^ X^. ßion'S Portrait J^aifer Siofep^ II., bei

bem ftd^ 2:;. einer bur(^laufenben ©dtirafflrünic bebientc, ba^ er fid^ aud^ bie
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©tec^ireiie bet Don ß. ^JleUan beeinflußten 33enetianet %. galboui, @. ßattini

unb ^. 53i. '^^itteri angeeignet !^atte.

3}gl. 6). ii. 5lag(ci:, SIeueS attgemeines ^ünfiIer=ßejicon XVIII, 525
bi§ 526. lltünc^en 1848. — S)ie ^iftorifc^e 3lu5fleaung ber f. f. Slfobemic

bet bilbenben Äünjie in äöien 1S77. 2öien 1877, S. 92. — SButabac^,
XLV, 179—180. ^. %. £ier.

2:ifd]Ier: Otto 3:. routbe am 24. ^uli 1843 in Steslau alä bet ©o^n
eines S3auin}pectots geboten, fem abet fd^on all jec^liätitiget .ßnabe infolge ber

23etfe^ung feines 35ateti nad^ ßoniglbetg i. ^x. Sott befucfite rr, nad^bem er

öot'^et ben Untettid^t eines ^ausle^tets genoffen Ijatte , Don Cftetn 1852 bis

5)h(f)aelis 1859 bal g^^f^^cfisccllegium unb legte auf bemfelben befonbetS

füt -Dkt^ematif glücElic^e Begabung unb Icbtjaites ^ntereffe an ben iag. 2Rit

ber 2;ifferenäial= unb ^ntegtattec^nung nmd^te er fic^ fd^on als ^^timanet butc^

Selbfiftubium Detttaut. Sßon -Md^aelie 1859 bis Cftetn 1863 [tubitte er bann
auf ber ^öniglbetget 2llbettina untet Ülic^elot unb Tteumann 5Rat^emati! unb
ülatutroiffenfd^aften, motauf er nod^ ein Sa^r, bis £ftern 1864, in ^eibelberg äu=

brad^te. Sie p^itoiop!^tidl)e Scctottoütbe erttatb et etft fpäter in Seipjig. 2Bä^renb
feines ^Jlilitätja^tes mai^te et ben getbäug Don 1866 mit, o^ne jebod^ @elegen=

]§eit äu finben, feinen ^ut^ auf bem gdE)lac^tfclbe ju ben3ät)ten. Slnbers tear eS

im franjöfifd^en Kriege Don 1870 71, an bem er als SiefetDeofficier be§

43. 9legiment6 t^eilnal^m unb aus bem er unöetfel^rt unb mit bem eifernen

^reuje gefd^mücEt ^eimfe^rte. Sein trüber gti^, Cbfetüator an ber ©ternroarte

äu Königsberg unb tto^ feinet ^ußenb beteits al» ^kt^ematifet tü^mlid^ be=

fannt, mat infolge ber 3}etn)unbung, bic et am 14. 2luguft 1870 bei ßoutceUeä
etlitten, am 30. «September geftorben.

^aä) bem griebensfd^lufl'e mahlte X. .ffönigfibetg ju feinem ftönbigen

SGßol^nfi^e. ©ünftige auBete S]ei§ältniffe ermöglichten es il^m, auf eine bienftlid^e

©teüung, gu ber er überbies feine Dleigung Detfpürte, Dcrjid^ten ju fönnen. So
l^at er benn aucf) niemals eine Staatsptüjung abgelegt. Seine 3fit füEten

anfangs geologijc^e, meteotclogifd^e unb botanifäie Stubicn ; balb abet nal^men

il^n iaft ausfd^lieBlic^ atcl)äologifc^=prä^i)lorifdf)e gorjd^ungen in '^nfprud^, in2=

befonbere feitbem er m ber ^j^ijfifaliftfi^öfonomiic^en ©efeüfd^aft ^u Königsberg,

ber er jeit 1865 als «Dlitglieb
,

feit 1869 als 33iblioil)efar angef)örte, im ^.
1874 bie SSetmaltung ber ardt)äologifc^en Sammlung übetnal^m. Seine tt)iffen=

fd^aftlic^e 2f)ätigfeit gemann bamit eine neue 9tic§tung unb einen übetauS
ftäTtigen eintrieb. 2)ie 3Itt unb bie ßriolge feines äöitfens füt eine 2Biffcn=

fcfiaft, hk in bem Dteigen i^rer Si^meftern als eine ber jüngften bafte^t, mirb

gefennjeid^net burd^ bie 2leu§erungen , bie ein äuDerläffiger ©ctoäl^rsmann,

^rojeffor Dr. g. Sinbemann , fur^ nad) 2;iic^lets Jobe gemad£)t ^at. „Sluf

bem ©ebiete ber ^Präl^iftoiie unb 2lt(^äologie", fo Reifet es in feinet @ebäc§tniB=
tebe, „f)at X. feine Sl^ötigfeit als Dilettant begonnen — als ®elel)ttet Don
anetfanntem Otuf :^at er fie beid)loffen . . . S<^W^^^^ ^ublicationen geben

Don biefem ftetigen Sotmättsftteben unb eriolgreid^en Slrbeiten berebteS ^eugniß.

lieber ben 2Sert^ feiner Untetfui^ungen fotDo^l für bie (Srfotfd^ung unfetet

$roDinä (b. i. CftpreuBen) , atS für hie 2lrc^äologie im allgemeinen
,

^errfd^t

nur eine Stimme: fein 3tame toax ^o(^gefcf)ä|t in ben o^teifen ber europäifd^ett

©ele^rtenttielt . . . Seit 1874 finb Don i^m ja^lreidic Slusgrabungen DoTge=

nommen; ju immer größerer SJolIfommen^eit ^aben fid^ babei bie il)m eigene

tl)ümlid^en 3Jtet^oben jur .g)ebung unb donferDierung ber auS bet 6tbc 5Utüc{=

gewonnenen Utnen , Söaffen unb @erätl)e aus gtauet 23oräeit l^erangebilbet.

Sotto^l bie ©enauigfeit feiner geometrifc^en 2lufna!^men beim 2Iusgraben Don
©räbetfelbern, als bie forgfame ^uöetlöjfigteit feiner OJtetl^oben äur ^ebung bet
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iJunbftücfe öerbienen SBeiounberung, nid^t minber bie ©orgialt in ber Bearbeitung

unb S3e|(f)reibung berfetben, foinie bie öorficfitige ^ui-'ücflaltung bei ''ilujftettung

bon .^t)^)ot{)efen. S)ie [trenge Sd^ulung ber ejacten 2Bijfenfc^ait , roie er [ie in

feinen ©tubienjafircn fennen gelernt l^atte, befähigte ii)n ju ^eröorragenben unb
origineüen ßeiftungen, bcjätiigte it)n, in ber tt)ifjenfc^aitücf)en 5Jletf)obif burd^

3lntt)enbung inbuctiöer 33etrarf)tung8iDeife reformirenb auj prä^i[torifd)em @e=

biete ju loirfen. ß^arofteriftifd^ für i^n ift bie Slrt ber 2)arfteIIung. S3om
©peciellen, bom ^ProöincieHen au§gel§enb, fu(^t unb finbet er überall @elegent)eit

3U toeit umfaffenber Umfd)au. ©eine ^Dertrauf^eit mit bcn 3Jlufecn ber ber«

f(i)iebcnften fiönber, beren ©diä^e er auf regelmäßig toieber^olten 9ieifen mufterte

unb burd) forgfältige ^lotijen fid^ bienftbar nia^te, feine ungett)öl)nlic^e Öe=

fanntfi^aft mit ben f^fo^^nicn wnb ber Sted^ni! ber prä^iftorifd)en cyeioerbe, tiefen

i^n burdE) bergteict)enbe 33etrad§tung ju 3ftefultaten fommen , beren SBebeutung

über unfere ^robinj toeit !^inau§gel)t . . . '^lidjt all bem erften, aber ^ufammen
mit anbeten gelang eS il)m , bie Slrbeitltoeife mit ben ro^en ^öerfjeugen ber

©teinjeit unl toieber berftänblic^ ju madE)cu: ba§ S)urct)bol)ren ber 33eitc

unb |)ammer , baS 3lbfpalten ber 5ßfeilfpi^en au§ fjcuerftcin , ba§ S)urdl)=

fägcn einer 9tenntt)ierftange, bie |)erftellung ber Ornamente auf ben S^on»

gefäfeen ber .gjügelgräber. ^fn^&ffonbere aber ftetlte er feft, ba^ ti möglich fei,

SSronje mit SSronje ju bearbeiten, bie für norbifi^c gunbe fo ti)idt)tigen 9}er=

äierungen ber SSronäegefäfee auä) mit 23ron3epunäen ^er^ufteHen . . . 5ticl)t un=

ermöl^nt bürfen ferner £if(^ler'S 33erbien[te um bie .^larlegung ber :brä^iftorifd^en

Sl^ronologie bleiben; er !^atte einen fcfearfen 33li(i für bie fennjeidlinenben (?rormen

ber berfd^iebenen ^^erioben; er toie§ immer mieber barauf ^in, mag unb toie

man beobad)ten fotle, um bie 3eiiftenung ber gunbc ju beftimmen .... S)en

näd^ften Stn^att bieten nödt)ft ben ^^lün^funben bie f^ormen ber (Setoanbnabeln

(fyibeln); in ber 21§at ift 2;ifdt)lcr'§ 3flame burdt) feine Unterfucf)ungen über bie

65efd§idf)te ber ©etoanbnabeln , ,iene§ öorgefdE)ic^tlidl)en @cl)mucfgeräte§, an bem
fid§ bie fünftlerif(f)e ßaune im Saufe bon äioei ^al^rtaufenben in überfc^toäng=

tiefer güHe funbget^an', bieüeid^t am meiften befannt gemorben . . . gür bie

forgfältige Sluffiellung ber berfd)iebenen fyunbe in möglicl)fter '>2lnle^nung an bie

d^ronologifc^e unb Iccale SSebeutung in unferem ^^srobincialnmfeum, für bie böEig

uneigennü|ige '.!lrt unb Sößeife, mie er feine ganje 3eit unb reid^e SSegabung bem
^ufeum o})ferte, ift il)m unfere (b. i. bie $]|t)fifalifd§=öfonomifdE)e) @efetlfdt)aft

3U unau§löfd^li(i)em 2)anfe berpflic^tet."

S)ie bon %. betöffentlid^ten 3lb!^anblungen unb 35orträge finb gröfetentl^eilg

in ben (Schriften ber ^t)t)ftfalifdl)=öfonomifdt)en ©efeEfd^oft äu Äönigiberg i. 5p.

enttialten. @in genaue^ SJerjeidlini^ berfelben finbet fidE) al8 Sln'^ang ju 8inbe=

mann^l (Sebäc^tni^rebe. S)ie bereit anbeutungSteeife ertoälinte Slblianblung

„über bie f^ovmen ber @en3anbnabeln (Bibeln) naä) i^rer t)iftorifc§en 33ebeutung"

rourbe 1881 in 33b. IV, .^eft 1 unb 2 ber 3eitfc^i-'iit füi: 2lnt|rot}ologie unb

Urgefdl)i(i)te SBaiern^l jum SlbbrucE gebracht. 3Iu§etbem berbienen nod) folgenbe

beiben 3luffä^e befonbere ^erborl)ebung : „Sine ^mailfd^eibe bon Ober^of (bei

3Jlemel) unb fur^er ?lbri§ ber @efdt)ic^te bei gmaill"
;

„Ueber bie 2lggr^=3ßerlen

unb über bie .^erftellung farbiger ®täfer im Slltertum." 33eibe erfd^ienen 1887
im 27. SBanbe ber 6^riften ber $l)t)fifalifc^=öfonomifd^en ©efeUfd^aft. 3)ic

Sßebeutung ber i5otfd£)ungen, bie biefen 9lrbeiten ju ©runbe liegen, d^arafterifirt

^rofeffor ©uftab ^irfi^felb in fotgenber äöeife: „©erabeju ba^nbred^enb ift %.

für einen anberen Überaul l^äufigen unb irid^tigen ^^unbgegenftanb geworben,

für @ta§
,

äum^al für (Slalperlen ; man fann fagen , ba^ er biefel fd^toierigen

Dbjectel perft .g>eTr gemorben ift bur(^ eine ebenfo einfache toie fd^arffinnige

Sßeobad£)tungltDeife , bie feine naturtoiffenfd^aftlid)en Erfahrungen i^m na^e
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legten; burd^ mi!tojfopiJ(i)c Unterjud)ung bei öerfd^tebenattigem Siebte getang e8

i'^m mit ©ic^crl^eit , ontife unb nic^t antue iJabtifate ju unterj(^ciben , unb

unter ben antifen toiebetum biejenigen ein^efner 23ölfet unb Seiten, .^ier l^at

fein Sßorge'^en toa'^ttiaft @pod)e gema(i)t; auf biefem toeiten ©eBiete ftanb er

ganä einzig ba, unb e§ giebt niemanben, ber bie öon t'^m geplante ®efammt=

gefdiid^te ber ®la§perlen ju fc£)reiben Oermöd§te, eine &e]diiä)te, toetd^e, ä^nlid)

tüie bie ber fjtbula, für ficiiere Seftimmungen öon burc^fcEilagenber SSebeutung

getoorben toäre."

kleben feinen mü^ebotten ard^äologifdien Unterfud^ungen fanb %. no(^ S^it

äu eingetjenben botanifdien ©tubien , unb bie Pflege feines (iJarten§ in ^önig§=

berg lag i^m bis toenige ©tunben öor feinem Xo'bt bringcnb am .g)cräen. ^n
ber „©artenflota, Seitfäirift tür (5Jarten= unb SSlumenfunbe"

, finb öerfd^iebenc

botanifcfie ^Beiträge öon i'^m jum Slbbrud gebraci)t.

3Jtit feiner tiefen ©ele'^rfamfeit unb bem regen, fd^arfen f^forfd^crfinne öcr=

banb 2. Sauterfeit be§ ß^aratterS unb fd^lic£)te perfönli(f)e SSefd^eiben^eit. @inen

eigenen i^amilienftanb '^at er nidf)t bcgrünbet; aber gro^ war bie Siebe unb

9lnt)änglid^feit , bie i'^m öon 3a^treict)en 9lngel)örigen unb ^^reunben entgegen^

Qtbxaäjt tourbe. 3Iu(^ in ttJeiteren Greifen l)at e§ il^m an Slneifennung nid^t

gefel^tt. :3m ^. 1890 öerlie^ i'^m ber Äönig auS %nla^ ber ©äcularfeier ber

5p]^^fi!aIifd^-öEonomifdt)en ©efeüfd^aft ben 9lot^en Stblerorbcn. 3luf ben ö3iffen=

fdC)afttid^en 33erfammlungen, benen er oft unb gern beiwohnte, erfreute er fid£)

eines t)ol§en 3lnfet)enS. ©d^on lange '^atte er ftc^ barauf gefreut, im ©ommer
1891 ben bebeutenbften 9lnt"^ropotogen S)eutjd^Ianb8 , bie nur feinetrocgen unb

um feiner ©ammtungen mitten it)re 3ufammenfunft nad§ .Königsberg öerlegt

l^atten, bie ©(^ä^e feineS ^ufeumS aeigen unb erflären ju fönnen; er tourbe

ober öortjer öon fct)toerer .Kranf^eit befatten, unb am 18. S^uni 1891 madE)te ein

,g)erafdE)lag feinem arbettSreidt)en ßeben ein 6nbe. ©eine fterblid^en Ueberreftc

l^aben auf bem (Sute ßoSge'^nen bei Sartenftein in bem (ärbbegräbniffe feiner

Familie i^re le^te tRul^eftätte gefunben.

Sgl. ^. Sinbeniann, ®ebäd§tni^rebe. Slbgebr. in ben ©d^riften ber

5p^t)f.=öfon. ©efettfd^aft XXXU , 1891, ?lb^. ©. 1—14. «ülit SBilb. 2lud)

als ©onberfcEirift erfd^ienen. — (5b. .Traufe , Dr. D. 2;ifd^Ier f. ßin Statt

ber Erinnerung. SluSlanb , 1891, ^x. 31, ©. 601—607. ^it 33itb. —
9lad£)ruf beS SßorftanbeS ber ^t)t)f.=öfon. (Sef. in ber i?önigSberger |)artung=

fi^en 3eitung. — @. .g)irj(i)felb, Erinnerung an D. SLifd£)ler. i?önigSb. 2lttgem.

3eitung, 1891, ^x. 295. — 9tan!c unb Jpirfd^felb, ßorrefponbenäblatt ber

5Deutfc^en ©efettfd^. f. ?lnt^ropoI., 1891, gir. 8, ©. 57—60. — ^itt^eilungen

ber ant^ro^jol. ©efettfd^. in SBicn, XXXI, 1891, ©. [59]. — ©d^riften ber

5P^t)f.=öfon. @ef., ©i^ungSberic^te XXXII, 38—40, 65—66; XXXIII©. [26 ff.].

5n bem le^tgenannten SeridEite gibt «ßrofeffor Dr. Ssentfd^ auf ©. [29] aui
SluSfunft über bie gortfe^ung öon 2.'S 2Jrbeiten unb bie Sßertoenbung feines

toiffenfd^aftlii^en g^ad)taffeS. 5- .Kotbcmelj.

2;itcliuö: 3^ot)anne§ %. auS ^oad^imSt^at, SDramatiter beS 16. Sat)r=

l^unbertS. 3lt§ Santor ju gotberg öeröffenttid^tc er 1592 eine Uebertragung

öon S3udE)anan'S öiel betounberter ottteftamentlid^er Sragöbie in euri|)ibeifd^em

©tite: „Jephtes sive Votum. 6in netoe 3;ragoebia, öon bem ©etübbe ^tt>t)tae

beS neunben 9(iid^ter§ in ^Srael . . . ©cbrudEt a« bitten ©tettin, burc^ 3foaci)im

atmeten. 2lnno 6t)rifti MDXCII". lV/2 + 8 «ogen 8«. S)er 53erbeutf(^er, ber

fid^ in ber öom 29. ^ai 1592 batirten Sötbmung an ben (Solberger ütaf^

einen jungen ©ejetten nennt, fann fid^ '^infid^tticf) ber ©etoanbt^eit beS 3luS=

brucfeS mit feinen SJorgängern Sitner unb ©teier (f. b.) redt)t wo|l meffen unb

übertrifft aud^ ben ätoölf ^ai)xe fpäter auftretenben i^epl^taüberfe^er '-Jlicepl^oruS



S:itelmati§ — Jitiul. 377

(f. b.)- 23ov allem aber .^eigt er ba§ leftl^aite 8tre6en , in ^aut 9te6l§un^§

Söeife neben bcm vulgare genus iambicum. ben ad^tfilbigen üteim^joaren , in

einigen ©cenen fünf' unb |ed)eiü§tge Jamben unb Sttoc^äen, bie leiteten immer

fatateftifd^, ju berwcnben unb jo bie ^intbnigfeit be§ 9t^t)tl)mug p nntcvbrec^cn.

fjfreilic^ flingen bie 2;ro(^äcn oft nod) ettt)ag ungefd)i(ft; 3. 33. „"äd) toie ift

mir noc^ t>Qi ^n^ fo jdinjer" ober „D bu einigr, t)ö(^fter, marer ^exx önb

(Sott." 3)Qg metrijid^e (Schema ift jeber ©cene öorangcbrucEt. 3fn ben 6t)or»

liebern [teilt 2:. ^toei ober brei 33er§arten (auBcr ben ermähnten aucf) ,^tt)ei= unb

breifüfeige Sfamben unb breifü^ige fotateftifcfte Xroc^äen) ju bier= unb jedjg^eitigen

(&tropt)en jujammen, biStoeilen mit überfi^tagenben 9teimen. Unter ben mulae

personae ermähnt er aud) „ättjene ''JJloriones, \o ben irrcnben '^^^erjonen cin^elffen".

S. 33orte.

^itelmonö: f^-rnnj Z. , !at§oüfc^er S^eotoge, geboren um 1498 ju

Raffelt im 5är|'tbi§t£)um Süttid), f ^u Slnticoli im ^iri^enftaat am 12. ©ept.

1537. @in abeligcr g)err lie§ ben tatentDoIlen , aber armen jungen ''IRann in

Sötoen ftubiren. Um 1521 trat er in ben (5>;anci§canerorben unb mürbe bann

^Jroieffor ber ^tjilojop^ie unb ber l^eiligen ©c^riit in ßömen. 3Iu8 a§cetijd)em

(Sifer entfd)tofe er fict), in ben 1528 gegrünbeten ftrengeren 3t»fig be§ Orben§,

ben ^apujinerorben , überzutreten, unb reifte 1535 über ^ari§ nad^ 9tom, wo
er feinen ^tan au§fü£)rte. 3U§ Äapujiner mitfte er furje ^^it ju 5Jlaitanb aU
ßetirer, bann al% Äranfenpfleger im .^ofpitol ber Unheilbaren ju 9lom. @r

ftarb auf einer Steife, bie er aU 5}icar ber 9tömifc^en CrbenSpvoöinj mad^te-

Sßä^rcnb feiner ßbroener ßet)rtl^ötigfett öeröffenttit^te er ju Slntmerpen einige

p^^ilofop^ifd^e (Schriften : „De consideratione dialectica", 1534; „Ccmpendium
naturaUs philosophiae", 1535, unb mehrere ejcgetifc^e Söerfe: eine „Elucidatio"

ju ben paulinif(^fn unb ben Eanonifc^en SSriefen, 1528, unb ju ben ^falmen,

1531; „CoUationes V supra epistolam ad Romanos", 1529; „Epistola apolo-

getica pro opere Collationum ad Desiderium Erasmum", 1530 (@ra§mu5 fpric^t

eimgemaie öon %. giemlid) befpectirlid)); „Libri II de authoritate libri

Apocalypsis", 1530; ferner: „Tractatus de expositione mysteriorum missae",

1528; „De S. Trinitate" (über ba§ bamalS gebräuc^üd^e Officium beö 3)rei=

faltig!eitäfefte§). '^aä) bem 3lbgange S^ttetmanl' öon ßömen, t^eilroeife erft nad^

feinem Xobe, finb nod^ einige ejegetifdE)e SBerte Pon if)m gcbrudt: ein Som^
mentar ju bem ^Prebiger, 1536; „Elucidationes" jum 3^ot)anne8=@üangeIium,

1543; jum 5Jtatt{)äu§ , 1545; jum 58udt)e Sob unb ^um .^o^en Siebe,

beibe 1547. S)ie Elucidationes (unb einige anbere 3öerfe) finb im 16. 3a'§r=

l^unbert wjicber'tiölt nacEigebrucEt toorben; einige berfelben werben bon U. ©imon
anerfennenb beuvt{)eilt. @r bemerft , ber ^arapt)rafe 3U ben ©üangelten feien

9ioten, ber ju ben ^falmen ein Kommentar unb fritifdie flöten beigefügt , bie

freiließ nur mäßige t)ebräifd^e l?enntnif|e perriett)en.

^aquot, Memoires II, 508 (bie Slrtifel in ben älteren biograp'^ifd^en

Söerlen finb toert^toS). — Si. ©imon , Eist. crit. du V. T. p. 422; Bist.

crit. des comraentateurs p. 563. „, . v-^
9teufd^.

^itiug: S^rtftopl) Z. (Xie|c), S)id§ter geiftlid^er Sieber, toutbc am
10. Sfanuar 1641 in bem 3)orfe 2Bilfau bei 9tam§lau in ber ^robinj ©d^leften

al§ ber ©o'^n be§ bortigen ^ßforrerS geboren, dr befud^te ^uerft bie ©tabt=

fd^ule 3U Sßernftabt, feit 1654 ba§ ^Jtagbalenengtjmnafium in 93re§tau, feit

1660 bog 6gibiengt)mnaftum in 5lürnberg unb bejog 1662 bie Uniüerfität

Slltborf, um jE^cologie ju ftubiren. @r beenbete feine Stubien in ^ena, mürbe

im ?luguft 1666 Pfarrer ju Saubeniebbel in j^i^anfen, fam öon '^ier aui 1671

auf bie Pfarrei ^anfenfelb im Mrnberger (Sebiet unb 1685 aU Siafonuä in
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ba§ 5lürnber9ij(f)e ©täbtd^en Jpeiebrucf. ^lex rüctte et im ^uni 1701 jum
2Ir(^ibiafonu§ unb fd^on im 5tooembet befjelben 3ta^ve§ jum Dberpiarrer auf,

flarb aber bereits am 7. September 1703. — ©eine, toa^renb ber ©tubienjeit

gebid^teten Sieber, 14 an ber 3a^t. li^B ^"^ ft^on 1664 unter bem Jitet:

„(5ünbenjrf)met^en, SLroft im |>er^en, 5lobten=.Ker^en, ertoecfet, entbedEet, an9e=

ftecfet K." in ^lürnberg erjdt)einen; eine britte Stuilage (1701) ift bi§ auf

54 Sieber öermei^rt morben. ^^le'i)xext berfelben finben mir in faft aßen (Sefan9=

büi^ern ber erften |)ätTte bee 18. ^fo^i^^unbertS ; ba§ betanntefte „(Seilt' eg

gleid^ biSmeilcn jd^einen" ift fogat ins Sd^toebifi^e unb 2Jlalabarijd§c übet=

je^t morben.

Äod), @efc^id§te beä ßird^enliebS unb ßird^engefang§. 3. Slufl. III, 523.

f^ranä Srümmer.
^itiuö: ©erl^arb Z., lutl^erifd^er Sl^eologe, 11681. Unter ben Schülern

unb (SeftnnungSgenoJIen üon ©eorg dalixt in .^elmflebt l^at fid^ X. einen ge«

toifjen 5^amen eimorben. @r mar am 17. S)ecember 1620 ju Cueblinburg

geboren, ftubirte ju i^ena , .^elmftebt unb Seipjig , unb mürbe ju ^clmftebt

5]3rofeflor ber l^ebräifi^en Spradie, barau* Soctor unb 1650 ^roieifor ber

J^eotogie bafetbft. 211^ fol^er ftarb er am 7. ^uni 1681. ^m jjjnfretiftijc^en

Streite ftanb 3:. als Kämpfer natürlidE) auj ber .^etmftebtijd^en Seite. ^l§

Sd^rijtfteHer fiat er großen f^^eiB befunbet, mie feine 3a^lrei(^en Sd^riften be=

äeugen. 2Bir nennen: „Oratio de gravissimis corruptelis, quibus in occidente

ecclesia Christi ultimis saeculis est oppressa" (,g)e(mftebt 1650 i^); „Declaratio

locorum quorundam epitomes Georgii Calixti" (S3raunfd^mcig 1653); .,Laudatio

funebris in obitom Georgii Calixti" (.Ipetmftebt 1656); ..Ostensio summaria,

quod Pontificii dogmata sua sibi peculiaria non possint unanimi scriptorum

ecclesiasticorum e quinque prioribus post natum servatorem seculis superstitum

consensu probare" (ßbenbaf. 1658); „Vindicatio Augustanae Confessionis ab

impactis ipsi a Rob. Bellarmino per summam iniuriam libello, cui iudicii de

formula concordiae titulum fecit, XXII mendaciis" ((Sbenbaf. 1658); „Exer-

citationes Academiae, quibus pleraque inter Pontificios et Protestantes contro-

versa dogmata excutiuntur et Erardus Trucbses de Wetzhausen a puriore

ecclesia devius ostenditnr" (6benbaf. 1652); „Animadversiones theologicae iu

primum et secundum motiva [sie] Ernesti Hassiae Landgravii nomine ab

Adriano et Petro de Waidenburg consignata" (ßbenbaf. 1653); „Responsio ad

XII postulata Job. Keddii etc." (@benbaf.); „Theses theologicae orthodoxam

christianae fidel doctrinam complexae et XII disputationibus publicis pro-

positae" (ßbenbaf. 1658—1660); „Castigatio animadversionis Titi Ebermanni

in ostensionem summariam" ((Sbenbaf. 1660); ..Repetitio doctrinae Prote-

stantium etc." (@benbaf. 1662); (im ^ufammen'^ang mit biefer Sdbtift fte'^t

fein) „Responsum Job. Vorstii etc." (gbenbaf. 1664); „De morte et cbristiana

praeparatlone ad eam commentatiuncula" (@bcnb.); ..Tractatus de phrasibus

s. coUationibus veterum ecclesiae doctorum
,

quibus pro fucandis novitatibus

suis romano - pontificiae ecclesiae doctores hodie abutuntur" ((Sbenbaf. 1676).

— Slu^erbem in beutfdber Sprad)e : „Slbtertigung einer papiftiidt)en tier=

läumbetifdben Sdbrift, fo intitutiret: ©etoiffe 9te(ation, meti^er ©eftalt ©eorgiuS

ßalijtus im Jcbtbett fidE) t)crt)alten , unb in mel(^er Gonieffion er berfdbiebcn

fei" (Sbenbaf. 1657); „^Prü'ung bes ^übestjeimifdben 5t?Qpiftif(^en ^PvobitfleinS

ber toal^ren unb falfi^en Äird^en, unter bem 5lamen donrab .^ennieS :^erau§=

gegeben" ((Sbenbaf. 1653); „.^urje |)eimfenbung 2R. £>. Sonnemann'S @nt=

becEung etüd^er fälfc£)lid^ angegebener großer ^e'^ter, fo in ber neutic^en Prüfung

beä ^ilbe§^eimifd§en $apiftifdben »$robitftein§ D. ©erl^arb Stitiug foH begangen

l^aben" (ßbenbaf. 1654). — S)aäu tommen circa ein ^albeS ^unbert lateinijd^e
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Disputatioiies über bie öet|c£)tebenften ©egenftänbe auä bem gefammten SSeieid^

bcr Sfjeologie, beren 2:itet bei äöitte unb S^titx (fiel^e unten) ftetjen.

Sßgl. 2ßitte, Memoria theologorura s. v. unb (^ebler's) UniOerfalleiifon

XCIV (1745), 458
ff.
— 3föc^er, ©ele^rtenrejifon, 4. %^tii s. v. — S^ohicf,

2)a§ afabemifdtie £eben beä 17. SJa^r^. 3lbtt). II, 6. 90.

5p. %]ä^adext.
2!itUlÖ: ©ottüeb ©erwarb St., 3utift, i[t geboren p Ütoibf)aufen, too

fein 5Bater 3^of)ann gröflid) Stolberg'f(i)er Äanjlei unb ©t)nbifu§ war, begann

feine (Stubien 1680 in Seip^ig, fe^te fte toä^renb ^toei unb ein ^alb Starren in

Stoftod fort unb fe^rte bann nacf) Seipjig jurütf , tt)o fein toeiterei geben ganj

öetiaufen ift. 5^ad)bem et 1688 bie Soctorttütbe erhalten "^attc, begann et

S3orlefungen an ber Uniöetfität äu tialten, würbe aber tro^ bes ©rfoIgeS bet=

fetben unb tro^ ^eröotragenber titteratifc^et Seiftungen nic^t befötbert, ba er

ganä im ©eifie eme§ ^pujenborf unb eine§ Slt)oniafiu§ leierte unb fctitieb , wag
bamalö in Scip^ig nod) öeipönt toar. 6tft am 25. ^^febtuat 1709 toutbe et

^Iffeffor ber ^^uriftenfacultät unb etft 1710, buri^ bie ^tnteröention be§ öon

SL^omafiuS p feinen ©unften angerufenen SRinifterS ©rafen ti. ^^len^n^ins» ?5^o=

jeffot ber ^Panbcften, bann aber noc^ in bemfelben S^^re i^tofcffot bes @obej

unb SlppeüationSrat^ äu S)re§ben, 1713 aud) 53eifi^et bc§ ßcipäigct Dber^of=

geri(i)t§. ^Bereits am 10, 5lpril 1714, wätjtenb er ba§ 9iectotat ber |)od)fc^uIe

öertoaltete , ift er geftorben. — %. ift aU ein £iebting§fd)üler be§ 2;t)omafiu§,

al§ einer ber erfotgreidiften SSerbreiter feiner SlnfcEiauungen ju betrachten , mit

bem ,g)auptöerbienft , burd^ fein gebulbigeä 2lu§^arrcn in ßeip^ig biefelben bort

fd)lie^Ii4) burdigefü^rt p f)aben. ^Perfönlic^ ^tid^mt i^n eine fd^arf mett)obo=

iogif(^=pt)iIofopl)if(i)e Begabung unb Ütic^tung auS, ber gemäfe ba§ ©efcEjictitlidie

bei i^m in ben ^intergrunb, in ben SSorbergrunb bogegen hie S3emüf)ung tritt,

ben 9te(i)t§ftoff naturrec£)tlic^ äu bearbeiten unb ft)ftematifc^ äufammenfaffenb ju

orbnen. ^m 5Zaturre(i)t fclbft tjat er au ^ufenborf feftgetjalten, aud) al§ fpäter

2;f)omafiu§ anbere äßege ging. 9l(S 33ertteter t)umaner 5lnfd)auungen erfd^eint

er befonberä ha, too er gegen bie, bamalS nod) fo üblid^en, infamirenben

©trafen fid) äufeect. @r l^at eine fef)r au§gebef)nte unb frud)tbare ße^rf^ätig»

feit enttoidett, foU \xä) aber aud^ in ben if)m feit 1709 pfattenben prafttfdien

Sltbeiten gum ©taunen feinet (Segner bewährt ^aben. — ©eine <g)auptfd§riften

finb: „Specimen juris publici Rom. Germ." (Seipjig 1698), mit eigenem

(St)ftem, unter ber 2luifaffung ber beutfct)en Territorien aU fouöeräner Staaten

unb S)eutfdt)tanb§ als eine§ Staatenbunbe§. — „2)a§ S)eutfd^e Se^nrec^t, burd^

fur^e unb beutlic^e ©ä|e öotgefteEt" (ßeipjig 1699), bie erfte fotd^e beutfd^e

S)atftettung, mit befonberer SBenu^ung bet beutfdC)en QueEen, äu|erft etfolgteid^,

mie bie gro|e 9flei£)e ber Sluflogen hi^ 1730 betoeift. — „Observationes in

Pufendorffii libros II de officiis hominis et civis" (ßeipäig 1703). ©ine feiner

flei^igften unb forgfältigften 5hbeiten, in meIdE)et et gan^ feinen fpeculatiöen

Steigungen nad)äuget)en in ber Sage ift; eine getoiffe ^litif in ©injetfieiten ift

nid^t au§gefct)loffen; t)auptfäc£)lid^ aber !§anbelt el fid^ um Sriäutetungen, @r=

gänjungen, ?tu§be^nungen. S;iefe Obfeiöationen finb aU 5loten in bie 2lu§=

gaben be§ '^Jufenborf'fdtjen 3Berfe§ fetbft übergegangen unb gelten feitbem (etwa

1715—1769) al§ nottimenbiger SSeftanbtl^eil berfelbcn. — „Sine 5Probe be§

beutfd£)en geiftlid^en 9tedt)t§, 3um ©ebraud) ptoteftantifd^er ©taaten" (Seipäig

1701, le^te ^luägabe 1741). ^n biefem Sßorlöufet ber fpöteren großen SBcrfe

öon S. §. 33öi)mer liegt ber erfte SßetfudE) eineS abgcfonberten , au§ feinen

eigenen Quetten ^hergeleiteten, ft)ftematifd^ abgefd)toffenen ptoteffantifd^en Äitd^en=

tec^tS Dor un§, auf ©runb bet ^been be§ S£l)omafiu§. 2lu(^ in feinem fdJiarf

au§gefpro(^enen ^afe gegen atte§ iDeltlidt)»l)errfdt)füd^tige SCßefen bet ©ciftlii^en
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atlet 6onf ejfionen , unb im potemifd^ = fatt)ny(i)en ©ti( jeigt ftrf) '^ter Z. qIS

ed^ter jünger jeine§ ^eiftev§. — „Juris privati Rom. Germ ex omnibus suis

partibus compositi libri XU" (Sctpäig 1709, 1724); bai umTaffenbfte SGßetf be§

%., toelc^er '^iet 6tt)il=, (Staates 2e^n= unb .ßirdfjenved^t in ein geroaltige§, aber

tDenig gelungene^ ©tiftem jujammeniügt unb babei überall ben ©runbfä^en beS

^Jtaturredöt§ unterorbnet. Stropem ift ein geringer ©ejammtumfang erhielt,

tool aui Soften ber SSetftänblit^feit , bie unter ftarfer Änappü)eit teibet. 5Dei=

^alb audj ^at ba§ 33u(^ me^r ^^emunberung all SSenu^ung gefunben. — 2lufeet=

bem ^t %. 3at)Ireid)e S)iffertationen geschrieben, meldte gefammelt öon .g)ommel

3U Seip3ig 1729 u. b. 3;itet, „Disputationes juridicae varii argumenti", ^eraul=

gegeben morben finb; bie bebcutenbften unter tf)nen mögen fein: 'Dir. 4: „De
fictionura Romanarum natura et inconcinnitate" öon 1694; unb 5lr. 5: „De
jure metallorum" öon 1695.

Programma funebre in ben öeipjiger Acta Eruditorum 1714 ©. 391. —
Vita öon ^ommel öor ber genannten Ululgabe. — ^ugter, Beiträge VI,

105— 125. — 'IRofer, Bibl. jur. publ. Germ. II, 483 fg., 491 fg. —«pütter,

Sit. b. Seutfc^en (5taatäre(f)t8 I, 299 fg. — ö. Schulte, ®efd)i(^te unb

Siteratur bes fan. 9tcd)t§ <B. 80. — ©icrfe . 2llt^au§ <B. 285 , 9lote 80.

©rnft ßanbgberg.
XttiuS: Sodann S)aniet Z. (au($ ^ie|), geboren am 2. i^anuar 1729

äu i?oni^ in 2SJeftpreu§en. @r würbe nad) bem frühzeitigen Sobe feine§ S5ater8

im ^aufe feine§ Onfelä , beg ^ßrofefforg <g)anoö , in Sanjig erlogen. 5^ac^

SBeenbigung beg borbereitenben Unterri(i)tg auf bem ©ijmnafium ju S)anjig,

bejog er bie Uniöcrfttät fieiöjig, mo er 1752 bie 'üJlagiftermürbe erttjorb unb

^rioatbocent tourbe. ^m 3f. 1756 mürbe er atg ^^rofeffor ber reinen '^atijt-

matif nad^ Söittenberg berufen; 1762 übernatim er bafelbft bag i?et)ramt ber

^l)^fif. SüU^t mar er ©enior ber bt^ilofop^ifc^en gacuttät ber Uniöerfität

5B8ittenberg. Stu^erbem mar er ?Ritglicb ber öfonomijcf)en ©cfellfd^aft ju 2e\)p=

jig , ber naturforfd^enben greunbe ju SBcrlin unb ber naturforfd^enben ®i]eü=

fc^aft 3u 'S)anätg. ßr ftarb am 16. ®ecember 1796 ju äöittenberg.

S>ag Sßerjeid^ni^ feiner jal^lreidtjen Schriften finbet fic^ am öottftänbigften

bei Sodann @eorg ^üleufel, öerifon ber Dom ^a{)xe 1750—1800 üerftorbenen

teutfdien ©d^riftftetter (ßeipaig, bei ©erwarb gieifdjer, bem jüngeren) XIV,
75—81. — 33ergl. aud^: is^iterarifdfee 5ladE)ridf)ten öon «4^reu|eu, ^eraug=

gegeben öon ^. g. @otbbe(i (33crlin 1781), @. 194 ff.
— ^^Joggenborff,

Siograp^ifd^^Iiterarifd^eg ^anbtoörterbudt). 9t. Änott.

^itiuö: J?agpaT 2., lut^erifcfier S^eologe, f 1648. ©eboren im ^.

1570 3U XSöbejün hei ^aüe an ber @aate, empfing er feine SSorbilbung in

fQaUt unb ftubirte au Seipjig unb SBittenberg. §ier mürbe er 1595 "iDtagifter,

!am fobann 1598 alg 3)iaconug nad^ Sbnnern an ber ©aale (bei ^atte) unb

mürbe 1618 am 25. Cctober ^a^tox ju ^ettftebt. §ier ^at er ben ganzen

brei^igiä'^rigen ^ricg mit burd^Iebt unb öon aÜen üiöt|en besfelben fd^tocr

leiben muffen, big er am 8. ^Januar 1648 nad^ einunbeint)atbiä^rtger ßranf»

f)eit im 78. Sfa^re feineg Sebeng unb im 50. Sfa'^lte feineg fird^lid^en ^mteS

ftarb. 211g prattifc^ = t^eologifd^er Sd^riftftetter öerbient er genannt ju merben.

©d^riften: „Loci tlieologiae allogorici ober SL^eologifcfieg ®teid^nife!äftlein"

(SBittenberg 1663, Seipjig 1685 in 4^*); „Loci theologiae historici ober

2:^eotogifd§cg @sempetbui" (Söittenberg 1633, 1657, 1663 in 4«^; öermel^rter

äu SBittenberg 1669 in 4"; Seipjig unb ^ranffurt 1684 in 4^ burcfe M.

Saniel ©c^neiber); „Öcic^enprebigten"
;

„Quinquatrum consulum Hetstadien-

sium" (1626); „f^euerfpicget" (1627).

Sßgt. :g>oppenrob, S3eridE)t öon ber ©tobt .g)etftäbt in ©d^öttgen'g
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SDipIomat. 9iQ(i)(eje ber ^iftotia öon Dberjad^jen V. 3;^. , ©. 90
ff.
—

3ebler, Uniöetfallerifon 53b. 45 (1745), ©. 456 ff.
— ^ödjn , ©ele^rten-

lejtfon, 4. 2:^. s. V. ^. Z]d)adert
XiÜ: 3lnton (5 mit 2., 2;onfünftler

,
gefioieu ^u ^etnftein in ^IRäf)ten

om 2. Dctober 1809, als ©ol^n beä auf ber bortigen gtäfüc^ ''DtittiotDäfti'fci^en

9{eftbcnj angefteüteu „^Burggrafen" , f in 3Bieu am 21. 3lanuar 1882. 6nt=

fpredienb ber frütijeitigen Satentäufeerung be§ Jilnaben für ^Dtufif, iDurbe öäter»

lic^erjeitö auc^ f(^on in ben erften (&(i)ulial)ren ber ^uftfunteirict)t mit ben

anbcren Se^rgegenftänben Oerbunben. ^ad) bem balb erfolgten 2obe beg 33aterS

öom S3urg|errn äioar für ba^ Se^rfad) beftimmt unb bem namhaften S(i)ul=

manne 2;t)t)m in f^i^antflabt jur ^ortbitbung übergeben, bei toetd^em %. bic

^eit öom 14. bi§ jum 17. ^af)xe »erbrachte, oblag er boc^ öortoiegenb ber

feiner 9leigung meift 5ufogenben 3Jiufi!. |)ierauf nac^ Sßrünn in baö 2et)rer=

feminar befohlen, £)iett er benno(^ feft am eigenen S5or{)aben. ^Inftatt ber '^rä=

paranbencurfe befuc^t er bie SRuftffc^ute öon ©ottfrieb ütieger, um ^parmonielel^re

ju ftubiren, unb überrafc^te biefen liebgeroonnencn ße^rer auc^ balb mit einer äu

„Torquato 2affo" componirten, für Drdiefter eingerid)teten Ouöerture; beä

iDeiteren mit einer S^mp^onie. SSeibe @rftlmg§werfe gelangten in ^^rünn unb
in SCÖien ju beifäEiger, günftige 3ufunft öerl)eifeenber Slufna^me. S)er Clmü^er
^Jrofeffor Socjef f(^rieb bann für i"^n einen Opexntcjt „jDie SSurgfrau", unb

fam au(^ bicfe, mit bem Feuereifer eines für bie Äunft begeifterten ac^tje^n=

jäl^rigen Sfünglingö componirte Dper in SBrünu roie in £)lmü^ ju e^renüoUer

unb üielmal iDieberl)olter 2luffül)rung. 9lo(^ bebeutenberen ©rfolg erhielte er

mit einer 1832 jur i^nt^ronifation be§ Olmü^er ^^ürftbifd^ofs 6l)otet compo=

nirten geftmeffe unb einem ad^tftünbigen 5ßocald)or. — S)icfer nun fc^on feinen

Flamen umgebenbe ©lauj blieb freilief) üorerft noc^ ein blofe äu|erlic|er. S3om
genannten 55urg^errn wegen be§ Slbmenbenö öom Se^rfac^e o^ne fernere Sei^ilfe,

entging bem ibealen Streben bie ficl)ere materielle Unterlage , unb l^ie^ eg „ju

58robe" arbeiten. 62 gefi^al) 3unäd)[t buri^ eine Üiei^e öon — in ^^rag bei

ßnberö öerlegteu — 2ieber= unb mel^reren ßlaöiercompofitionen: 9ftonbo in G,

5Polonaife in Es, ßapriccio in A. S)oran fd)loffen einige ^Jlännerquartettc unb
ein fofort öielgefungenee „©onbellieb". — 3Bot)l in 9iücfmirfung beö ^ierburc^

in ^xa% getöonnenen guten din]^ , erfolgte 1835 feine Slnftettung al§ Sapett=

meifter beim ^(nfanterieregiment @raf Satour. S)er Jonmeiftcr Sofep^ ^^^roffc^

(f. ä. S). SB. XXVI, 646) bictirte hierüber unter bem 30. Dctober 1837: „S)er

ßapeümeifter (Smil 2. öom ^ier [tationirten äUegiment Satour wirft gegeu=

toärtig auffc^enerregenb. (5r fpielt mit feiner ßapeUe aöfonntäglid) im Saale

auf ber f^ärberinfet (©op^ieninfel) unb fül)rt über Strauß, ßabi^ft) ic. t)inauö,

no6) S3eetl)oöen, 5)lDäart unb 5]^enbel§fof)n, anbei auc^ fid^ felber in bcfter gorm
auf. Sltleä ift tDoI)leinftubirt unb toirtfam auSgeiüijrt." — 2ln anberer ©teile

ertöä^nt berfelbe eine „mit gutem ©efd^matf componirte Duöerture mit 3"=
grunbelegung flaöifd^er Solfsmelobien". 23olf8tf)ümlid^ tourbe %. inebefonbere

burd) feine trefflichen ^änjc unb burd^ „S)ie nä(i)tli(i)e ^eerfd^au" nac^ ber

Sßallabe öon gebli^. — Seiner ßaufbal^n mit bem Iebl)afteften ^ntereffe folgenb,

notirte ^roffd) mieber unter bem 5. 3^anuar 1840: „3u großem SSebauern für

fein l)iefigei5 513ublicum toie für feine {Jreunbe folgt ßapellmeifter @mil Z. einem

SHufe nad) äßien aU Dri^efterbirector am ;3ofepl)ftäbter Jl^eater. So empfinblid^

ber SSerluft biefeö ftrebfamen unb geiftrcic^en ßomponiften für l^ier, ift fein

neuer äßixfungsfreis bod^ getoi^ ein feiner 2eiftung§fäl)igfeit entfprei^enberer."

So toar e§ aud^. S)enn er getoann bort ein O^elb ju reid^lic^fter SSetliätigung.

3tt)ar oft bemü|igt, fd^toäc^lidlien ^Joffen burd^ „äugfräftige" 3)tufif baö 2tbin

3U retten, öottbrad^te er e§, toie 3. 33. mit bem Sejte ^um „3auberfd)leier", in
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fo genialer Söeije, ba^ ben elften ^^ufjü'^tungen am 11. ^e'^tuat 1842 bie öon
l^unbert roeiteren ununterbrochen nac^iotgen , nad) furjer Unterbred^ung ebenfo

biete im Qn^e bleiben fonnten. ^n ?tnerfennung feiner SLÜd^tigfeit er'^iett aud^

%. 1850 ben 9tuf aU dopeÜmeifter bei faiferl. fönigt. Jpofburgf^eaterS , an

toetrfiem et bi§ 1870 erfotgteict) ttjirtte, unb tDät)renbbem 51 DuDerturen ju

S)ramen unb Sragöbien, 32 metobramatifc^e 3ö'if(|enfpiete unb 20 (iingang8=

tnufifen unb Stttfc^tüffe fd^rieÖ. daneben entftanb eine ^tnjatit öon ^ärf(i)en

unb ßiebern. — ^m 3- 1870 erfolgte bie ^Berfe^ung in ben JRu^eftanb, na(f)=

folgcnb aber boct) nodt) ber 3luftrag für bie präd^tige 'DJlufif jur ©rillparjer'fdien

Slrilogie „bog gotbene SSliefe". @ine nad^t)erige, t)onbfc^riitlidt)c, auigemä'^tte

3ufammenftettung feiner ©d^aufpietmufifen — SBor% ^od)fpiele unb 3wif(i)en=

attSmufif — ertoarb bie üDreäbner Jpotbüt)ne. @ine ^erlc befonberen 2Bert!^e§ ift

bie 2Rufi£ au .^ebbet'S „9tubin", ebenfo loie in biefet, bürfte aud^ in feinen

Siebern ein na(|l)attig gemütt)§erfrifct)enber SBorn ju finben fein. Z. bcfanb fid^ nie

in berart unabhängiger (Stellung, um bem inneren S)range nad^ fd^affen 5u lönnen,

fonbern ftetig in einer 3tt)ang§tage: al§ ^ilitärcapeEmeiftcr mie als 2^eater=

ord^efterbirector für ben momentonen Sebarf arbeitenb. (So ertlärt fidt) mo'^l anä)

fein, in einem (Sd^reibcn an ^roffrf) enthaltener 2lu§ruf: „Sldt) lönnte iä) bod^

Ate id6 iDottte, um nid^t ber 3ßi^iP^itterung erliegen ju muffen!" 2:ro^bem

jä^lt Z. ju ben mufttatifdien Seud^ten Oefterreid^g.

Sßon nal^eju 300 ßompofttionen famen ettoa 100 burdf) ben ©ttd^ in bie

Ceffentlid£)feit. SSorroiegenb waren e§ bie Sieber, bie erttiä^nte „9iäd^tlid^e

^eerfd^au" für 5Jiänner(i)or mit Or(J)e[terbegleitung, unb ,^at)lrei(^e, für ßlaöier

allein ober öon ©trei(^inftrumenten begleitete Stüde, wel^e ben 3Ramen Jitt'g

toeitl^in befannt madt)tcn unb ju t)o{)er 3ld^tung brachten.

©a^ner, UniPerf.= Seyif. — ^eue§ Uniüerf . = Sejif. üon Dr. ^. ©dt)labe=

bad^. — National =@nct)flopäbie öon ©raffer u. ß^ifann. — ©d^itting, S)ai

mufifal. Europa. — Siograp"^. Sejif. b. .^aiferttiumi Cefterreid) öon SBurj«

bad^. — Sfofepl^ ^roffd^. S3iogt. 2)enfmal üon 9tub. 5Jtütter. — ©igene ?Iuf=

äeid^nungen. Dtubolf ÜJtüller.

drittel: ©ottUeb 3luguft %. , efte!tif(^er ^^^ilofop^ unb Äritifer beS

ÄantifdE)en (&^ftem§, geboren am 16. gioüember 1739 ju $irna, mar 1760 big

1764 ^JtiOatboccnt in 3ena; fpäter tourbe er $rofeffor am ®t)mnafium in

^arlgrul^e
, fomie babifd^er ttirflid^er gel^eimer ^ird^enratt) unb ftarb am

16. September 1816. — SSon feinen äal)lrei(^en ©d^riften mögen l^ier folgenbe

genannt werben: „Öogif" (f5fran!furt a. ^. 1783); „^etapt)t)ftf" (f^ranffurt

1784); „Mgemeine prafüfd^e iJJ^itofop^tc" (gfranff. 1785); „Ucber ^ertn

^ant'i gjloralrcjorm" (i^ranfi. unb Seipjig 1786); „Äantifd^e Senfformen ober

Kategorien" (^rantf. a. 5)1. 1788).

«Uleufel'g ©eleftrteS Seutferlaub SSb. VIII ff. O. Sieb mann.
2^ittcl: 53aul t,. , Slftronom, geboren ju ^^Jäfjto (im ^eöefer l?omitat,

Ungarn) am 29. S^uni 1784, t m Ofen (maWc^einlicf)) am 26. 'äluguft 1831;
nad^ einer anberen Quelle im ^\mi gleict)en ^a^re§. S5on bem äußeren Seben

be§ geräufd^log mirtenben 5Jlanneg lä^t ftd§ wenig beridt)ten. S)en SDoctortitel

ber ^pi^ilofop^ie erwarb er fid^ 1808 (anfd^einenb an ber "^eimifd^en Uniöerfttät

S3ubapeft), unb t)terauf fe^te er in bem 3eitraume 1810—13 feine Stubien in

äöien unb ©öttingen, ^ier unter ber Seitung tion ®au^, fort, ^n biefer ©tabt

liefe er aud^ 1817 eine größere felbftänbige S)rudEfc^rift erfd^einen, Wetd^e jeben^

faUg aud^ einer 2lnregung feines auf bemfelben (Sebiete mit großem ßrfolgc

t^ätig gewefenen Sel^reri i^re ©ntftel^ung öerbanft
(
„Methodus technica brevis,

perfacilis ac perpetua construendi calendarium ecclesiasticum pro omnibus

Christianis Europae populis dataque chronologica omnis aevi examinandi et
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determinan(ii"j. 23on größeren Steifen im 2f- 1817 nac^ S3ubQt)eft jurücE*

gefeiert, er'^ielt %. eine yinfteHung an ber bortigcn (Sterntoaxte unb hjurbe 1824
beren 2)irector. 2)amit tvax aud) bie ^^Jrofeffur ber 2l[tronomie an ber ^o(^=

fc^ule toeröunben. ^n ber „3citfd)r. f. 'saftron. u. ücrtt). Untcrfud^." öeröffent=

Ii(^tc %. feine SSered^nungen über ben ßauf ber ^}QÜa§ unb eine Wet^obe ^ur

9tebuction (iironologijdtier 2)aten, h)elc£)e nQd§mat§ ^xo']. ©antini in ^abua iür

feine „Elementi di astronomia" in§ 3ftatienijc£)c üBertrug. ^n ungarijd^er

<BpxafS)e ift eine toeniger be!annte Slbl^anblung öon %. erjctiienen („liövid

Audösitäs Buda-Pesti Toron;f öräk i yazitäsa vögett", Djen 1830). ©eine

Bebeutenbfte 9lrbeit toar ieborf) unftreitig bie „Z^toxu ber Slfterration ber f^fi?'

fterne", toeld^e (lateinifd^) im brüten SBanbe ber „Slftron. ')ilaä)xiä)tzn" ab=

gebrurft ift. 5)tit großer analt)tif(i)er ©efd^icEüd^feit fubftituirt er barin ben

übli(f)en ^äl^crungSformeln bie ftrengen 2lu§brü(fe, burd^ tceld^e bie Slbirrung

be§ 2id)te§ ber ©eftirne toiebergegeben toerben fann , unb conftruirt auf ®runb
berfelben neue Slberration§tafeIn.

Fejör, Historia academiae scientiarum Pazmaniae archiepiscopalis ac

M. Theresianae Regiae litterarum, Dfen 1835, <B. 166 ff.
— Stftronomifd^c

«Jlad^rid^ten, 10. S3b. <Bp. 152. ©untrer,
^tttmann: griebrirf) äöillielm Z. ,

geboren am 29. Slpril 1784 ju

Söittenberg. Sein 35ater , ^arl 6f)riftian Z. , ©uperintenbcnt
, feine Butter,

Carotine 9tegine, geb. ©c£)leu|ner. 1789 tDurbe fein Sßater in ber alten (Sigen=

fdiaft naä) S)re§ben öerfe^t, ber @o^n folgte i^m ba'Eiin. ©eine älteren SSrüber

toaren Sfo'^ann Sluguft (iJJrofeffor ber jt^eologie ju Seipjig), ,^arl Sluguft (^^o\=

unb Sfuftiävatl^) unb fjriebriff) 6!^riftian (©tabtricfiter 5u S)re§ben) , bie beiben

Grftcren in ber litterarifcEien 2öett, .ffarl 3lugu|t befonberS al§ ßriminalift,

tDol)lbe!annt. Unfer griebrid^ Söil^elm %. ftubirte bon 1800—1803 ju Seijiaig

unb Söittenberg bie Stedite, befd^äftigte fid^ baneben öorjugSüJeifc mit 5P^ilofopl)ic

unb (Sefdl)tc^te. 9lm 24. ^ärj 1808 beftanb er bie Sanbibatenprüfung ju

SBittenberg unb ad^t Sage fpäter ba§ 9ltgorofum, loorauf er nad^ S)reSben

jurürffe'^rte. 2ll§ 2lbüocat tourbe er am 26. '^um 1804 immatriculirt
; fd^on

im 3lpril ^ubor '^atte er um ben 2lcce| bei bem ge'^eimen 2lrd^iöe angehalten,

tDOju er am 16. Stuguft barnad^ öerpflid^tet tourbe. ^n bemfetben SJa^re

fd^rieb er eine, öom (S5e!§. 3lrd§iöar Dr. ©üntl^er beben!lid^ gefunbene Slb^anblung

„De auctoritate aureae bullae in re vicaria", toetd^e nid[)t gebrucEt toorben ift.

Salb ttjurbe er ^anjlift beim ®e!^eimen ^Ird^iöe, ba feine ^robearbeiten fidt)

auSjeid^netcn , 400 Si^aler ®e|alt brad^te il^m biefe§ 3lmt jälirlid^ ein. ©eine

SSerpflid^tung in baffelbc erfolgte am 9. i^anuar 1805. ©d^merjlic^ tcar e§

i^m, ba^ er, al§ unterer Beamter, an ben reid^en unb frifd^en Duetten ft^enb,

ni(^t borauS fd^öpfen burfte. Sßielleidt)t toar biefcr Umftanb für feine öortreff=

lid)e, langtoierige Drbnung be§ „SBittenberger 2lrd^iö§" (2lbt^. II be8 f. f.

^auptftaat§ar(i)iü§) gerabe öon 9lu^en. 1822 ttjurbe er Dr. utr. jur. äu ^attc,

nad^bem i^n bie pl)ilofop^ifd^e f^acultät ju Sfena ft^on frül^er auS freien ©tücEen

äum Soctor creirt |atte.

9ia(i) act)täc'^niö§riger Slrd^ipf^ätigleit tam %. , auf Olefcript üom
17. ^oPember 1823, al§ brittcr ©upcrnumerarraf^ in§ Oberconfiftorium , om
16. Sluguft 1828 xMit er pm ^toetten orbentlidl)en Dberconftftorialratl§ mit

einem ^a%xt^%t^(dit Pon 1600 3:'§alern auf. ^ad^ Sluflöfung be§ £)ber=

confiftoriumä trat er al§ ©c'^eimer 9lrdl)iPar in ba§ .^auptftaatgard^iP unb
tourbe am 29. Wäxi 1836 in feine neue ©tettc eingeführt, ^un ftanben bie

©dt)ä^c unter i^m, unb er fc^öpfte fleißig. ?ll§ iJtud^t melirjäliriger ©tubicn

erfctjien fein !§eröorrogenbe§, ätoeibänbigeS äöet!: „@cfcf)id|te ^einric^ be§ @r=

laud^ten" (1845 6, jtoeite SluSgabe 1850). Um ba2 §auptftaat§ard^tp ]§at ftd§
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%. gro^e SBetbienfte ertoorBen, inbem er bie Drbnung bev in bem, 1834 neu-

gebilbeten 3tnftitute öereinigten, üevfd^iebenen Slrdjiöe einleitete unb ätoecfmä^ige

Hilfsmittel ju Bearbeiten begann, u. 3t. ein 5ßeräei(i)nife über bie in ben äat)l=

reichen Urfunben öortommenben ©lieber be§ fäd^fi|d)en |)err|c^erl)aufeg. @r
unternal^m auc^ bie SBeröollftänbigung be§ öon Slbelung angelegten gtcpertoiiumS

über bie Urfunben. @in Slugenleiben nött)igte if)n 1848 um jeine 5penfio=

nirung jür Snbe be§ laufenben ^a^reS einjutommen. SBoHfle 3lnerfennung

ttjurbe bcm |ct)on am 4. Januar 1844 mit bem SSerbienftorbcn auSge^eid^ncten

^anne bei feinem SBeggange öon 2lllerl)öd)fter ©teile ge^ottt. «Sein 2lmt§naii)=

iolger toutbe Ä'arl ö. 2Scber. @r lebte mit feinen 5ttd^ten unb einer unüer=

leiratl^eten , bor il^m üerftoibenen ©d^tceftcr eintvöditiglict) , erblinbete üöüig,

blieb aber immer toiffenfd^aftlid^ tt)ätig. ©eine öielen Sßeröffentlid^ungen |at

er felbft in einem Ser^eidiniffe jufammengeftellt. SBeber f)at baffelbe an bcr

jucrft anjugebenben ©teile abgebrucEt. jLer bebeutenbe @elel)rte unb liebenS=

toüxbige ^enfd) , ben S3cf(^eibenl)eit , 2}lilbe unb f^römmigfeit erfüllten
,

ftatb

äu 2)resbcn in ben etften ^JJlorgenftunben beö 20. 'öki 1864.

9la(^ bev 23iograpl)ie öon ö. SBcber, in beffen 2lrdt)iö für bie ©ödififc^e

®efd)id)te III (1865), 128—133; cfr. ebenba II (1864), 12 unb 17 unb

ö. äBi^leben, ebenba ^. Q. VI (1880), 358 unb 361. — ^n ben großen

ÄonöevjationSlesiciö fel^lt leiber aud^ fein '^lame, wie ber fo manches tü(^tigen

©a(^fen. SV^or 2)iftel.

2:ittmann: Sfo^ann 2lugu[t ^etnrid) 2:., eöangelifc^er 2;t)eologe,

t 1831. ©o^n be§ S)resbener ©uperintenbenten unb Obetconftftorialratl)8 ßarl

ß'^xiftian Z. (f. u.), mürbe %. am 1. 3luguft 1773 in ßangenfat^a ge=

boren, too fein SSater bamal§ jDiafonuS loar. 23on ^riöatle^rern üorgebilbet,.

lonnte er fc^on 1778 in Söittenberg, irol)in fein Söater 1775 atä 5propft unb

^;^5rofeffor übergefiebelt toor, SSorlcfungen an ber Uniöerfität befudlien. ©cfd^idite,

^45l)ilofopt)ie unb Sljeologie umfaßte er nati) einanber mit befonberem Sfnterefje.

9ta(i)bem er 1791 l^ier 3Jtagiftet getootben, ging er 1792 naä) ßeipjig unb

l)abilitirte \xd} an ber bortigen Uniöerfität 1793 mit einer 2)iffertation „De
consensu philosophorum veterum in summo bono definiendo" in ber pt)ilo=

)opt)ifc^en ^^facultöt. 1795 öromoöirte er al8 23accataureu§ ber Stfieologie,

tourbe in bemfelben S^al^re fjrü^prebiger an bcr Uniöerfitötäfiri^e bafelbft unb

begann t^eologifdie S3orlefungen ^u l)alten. S)ü er in feiner ßelirf^ätigfeit gute

©rfolge aufjutoeifen l^atte, ert)ielt er 1796 eine au^erorbentlid^e ^rofeffur ber

^t)ilofop'^ie , 1800 batauf eine ebenfoldie in ber jt^eologie; 1805 promoöirte

et aU Dr. theol. unb ttiarb orbentlid)er ^profeffor in ber tl)eologif(^en ^acultät.

%U foldier tcirfte et in ßeipäig bi§ an feinen 2:ob am 30. 2)ecember 1831. —
©eine t^eologifd^e Siid^tung l)ielt bie ^itte ätnifdien 9tationali§mu8 unb ©upra=

naturaliemuö, fojtoar, ba| er ben pcfitiüen ß^arafter ber Offenbarung ju roa'^ren,

aber iljn rational ju öer[tet)en fuc^te, ein rationaler ©upranaturalift. 5lcl)me

man bie ^öglidjfeit einer Offenbarung an, fo fei gar feine ^^rage, bat fte flu<il

nöt^ig fei; benn „ber Ü)tenfd^ toerbe ftetö baffelbe S3ebürfnife einer Offenbarung

unb einer öon @ott gcfliftetcn ©rlöfung aU bcr 35ebingung feine§ ^JottfclireitenS

fül^len." S)at)er f)at er bte l)öd)fte Hoffnung be§ confequenten 9{ationali§mu8,

bafe ber Offenbarunggglaube in einen 5Berunuftgtauben übcrge'^cn n)erbe, be=

fämpft unb fogar als ßonfequenj be§ 9lationaligmu§ ben 3ltf)eigmu§ l)in=

geftellt. ©eine ßJele^rfamfeit loar eine ganj ^eröorragenbe; aud) ercettirte er

burd) ciceronianifc^e 33erebtfamEeit. ©eine ©d)riften galten al§ Seiftungen „eine§

auSgejeidineten .^opfe§", unb feine bequeme ^anbauSgabe be§ 9teuen SeftamentS

(1820) fanb weite SSerbrcitung. 3luf bem -ßat^eber bel)anbelte er bie i^ää^ex

ber neutefiamentlid)en Sjcgefe, tf)eologifd)en (änc^tlopäbie unb 5Jletl)obologie,
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Äir(^engefcf)ic^te , 2)ogmattf, Slpologetif, ©t)mbolif unb ''JJlora(. 2ttä ^enfi^
erfreute er fid^ aflgemciner SBeliebt^eit: freimüt^ig unb bocf) innig religiög,

tolerant gegen Slnbere, im gefeIIj(i)QftIid^en fieben öon unöertDÜftüd^er ,^eiter=

feit , QÜjeit l^ilfsibercit , ein juöerläffiger College unb uneigennii^iger Bürger.

3fnterefjant ift, icie etiolgreicf) %. auc^ im öffentüd^en, im ftoatUi^eu Scben ju

©unften jeiner UniDerfität, ber ©tabt ßeipjig unb be§ fäc^fifc^en Sanbeö ge=»

toirft ^at. Untetrebungen mit ben Itaifern 'Jlcpoleon unb Sllejanber, mit ben

f^ürftcn SHepnin unb Süittgenftein t)Qt er 5U biejem gtoecfe gehabt, "äl^ ei fid^

um büö t5ortbe[tef)en ©ad)fens ^anbelte, reifte %. jelbft nad^ ^refsburg, um für

bie ©tobt unb Uniüerfität Selpjig einzutreten; au^ jum SBiener ßongre^ be=

gab er fic^, um bafelbft bie 2ßiebert)erfteIIung eines Corpus Evangelicorum an=

äuregen. 8ein %o'b tourbe öielfeitig fc^merjüd^ empfunben.

Schriften: 3lug feiner i^ugenb^eit: „De Virgilio Ilomerum imitante"

(1788); „De consensu philosophorum veterum in summo bono definiendo"

(1793); „S^eologifcfte gnct)flopQbie" (1798); „gtefultate ber ftitifd)en 513t)ito=

]opW' (1799); „S^eofleg über ben ©tauben an ©ott" (1799); „Sibeen au

einer Slpologie be§ ©laubeng" (1799); „Theologia recens controversa" (1800);
„2^eon, ein ©efpräd)" (1801); „äBiffenfc^afttic^e SDarfteEung ber c^riftlidtjcn

«Utorat" (1802); „Se^rbuc^ ber ^omiUtit" (1804; 2. Stuft. 1824): „De
discrimine disciplinae Christi et Apostolorum", brei S)iffertationen (1805);

„^pragmatifc^e @efdt)ic^tc ber 2;i^eologie unb Dteligion wätirenb ber ätoeiten ^älfte

beS 18. 3a^r^unbert§" (1805; 2. SluSg. 1824); „Institutio symbolica ad
sententiam ecclesiae evangelicae" (1811); „Ueber 6upernaturaliömu§, 9latio=

naliSmuö unb 2lt^eiSmul" (1816); „Ueber ba§ SSer^äitnife be§ S^riftent^umS

äur ©nttoicEetung be§ Wenfc£)engefdf)led^t5" (1817); Sluögabe ber fljmbolifdCien

S3üd^er (1817); 2lbt)anblung über bie Sßereinigung ber eüangelifc^en .^irc^en

(1818), „toorin fic^ %. an ber eben angeregten Unionsfrage bet^^eiligte
, fid^

aber bei aller oertiältni^mä^igen 2)^titbe gegen bie Strt, wie biefelbe in ^ßi^eu^en

eingeführt loerben foHte, entfdjieben erflärte." 2luf bemjetben ©tanbpunfte ftanb

ba§ Programm : „De hodierna Theologiae disciplina ad rationem Lutheri

examinanda"; 1820 bie 3lu§gabe be§ ^euen 2eftamentl, unb 1820—1829
folgte eine 9teif)e öon 5JJrogrammen über neuteftamentlidie 6t)nont)ma; „SDie

5Proteftation ber eöangelifc^en ©tänbe auf bem Sfteic^gtage ^u ©betier unb bie

Slugsburger ßonfeffion" (1829); „parallele ämif(f)en ber eöangelifdien ßird£)e

im Sfa^re 1530 unb 1830" (1830); eine ©dE)xift über t5ijirung ber ©toI=

gebül^ren (1831); feine ^Bearbeitung ber 5ßolemit, toelt^e bem größten

jl^eile nact) gebrudt toar, mürbe but(^ feine äune^menbe ^ranf^eit unb feinen

Stob unterbrod)en ; eine Sammlung feiner „Opuscula academica" unb bie x^oxU

fe^ung feiner S)iffertationen : „De synonymis" im ^fleuen Steftament ift 1832
öon SBedier :^erau§gegeben. — Sine au^fü^rlid^e Eingabe be§ 3öort(aut§ ber

2itel atter Sßerte Sittmann'g beftnbet fic^ bei Döring (f. unten) ©. 502—504.
3)a§ SBitbnife 2:ittmann^ö begegnet un§ in Äreu^tet'S Sßefd^reibung be§ ßeip^iger

UniöerfitätsjubUäums (1810) ©. 16 unb in (6. g. giebler'8) 2llmanad^ ber

Uniöerfität Seip^ig auf baö ^at)r 1828.

S3gl. ©roßmann, giebe beim ©rabe Sittmann'ä gel^atten, nebft biogr.

©fiääc öon 3B. Z^. SBed£)er, 1832. — StUg. Äirc^enseitung 1832, gir. 9

(^Jiefrolog). — ^einr. Döring, Die gelehrten S^eotogen 5Deutfd^Ianb§ u. f. to.

IV (1835) 496—504. — @. ©c^ioarä, Slrtitel in ^erjog'S 9teaIenc^!topäbie,

1. 3lufl., XVI 175; berfelbe in 2. 2lufl. XV (1885) 691. — ©uftaö ^xant,

©efd^. ber prot. X^eot., III. 2^eit (1875), ©. 394.

$. Sfd^acEert.
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Sittnittini: gxiebricE) Sfuliui 2;., Sitterotl^iftotüer , tourbe am
20. Sluguft 1814 ju ^florf^eim geboren, too er ben erften ©d^ulunterridit genofe.

^laä) bem frül^en Sobe feineg 3)ater§, ber i^urtft getoejcn toar, befuc^te er jtüei

^ai}U lang bie ©diule au .^oläminbcn, bann bo§ ß^ceum ju .g)annot)er. ©eit

Dftern 1834 ftubirte er in ©öttingen X^eologte unb beftanb 1839 ba§ erftc

t^eologijd^c @jamen. S)o(^ öerfolgtc er bie geifttid)e Saujbal^n nii^t, fonbern

öjanbte fid) me'^r unb nte'^r bem ©tubium ber fd^önen Sitteratur unb Sleff^etif

äu, öielleidit beeinflußt bnrc^ feine 5Jlutter Souije, bie 1842 '^llf'^ilbe' ein

füßti(^e§ StauäenepoS im ©ejd^macEe ßrnft (&d^ulje'§, ben Sieg be§ 6t)riften=

t()um§ im ^iu'^meü^ale befingenb, Veröffentlichte, ^n ber |)oftö(^terf(^uIe, bercn

Dberanffe^erin fie toor, unterridE)tete X. turje 3eit; aud^ eine ße{)rftelle an ber

.^anbeläfd^ule ju DSnabiüd, bie er 1840 annol^m, befriebigte i^n nic^t. 6in

^erfud^, buri^ SSermittlung ber Butter ^fnfpector ber |)offöI)nefcI)ute p merben,

fd^lug fe'^l. 1842 erfaufte er fid) ben ^fenifdien S)octorgrab in absentia. Sßeniger,

toie e§ fd^eint, au§ innerem 2;riebe al§ in Ermangelung eineS SSeffern |abilitirte

er fi(^ S)ec. 1846 in ©öttiugcn für beutfdfie Sitteratur unb ^eftt)etif; balb

nod^bcm er S^an. 1848 bie befinitiUe Sßcnia erl^alten l^atte , tourbe er auf fein

©efud^ 5Jlai 1848 in bie erlebigte ©teüung etne§ 2lffeffor§ ber pt)ilofop'^if(i)en

f^acultät beförbert. i)aß er e§ nie toeiter gtbrai^t, baß it)m aud^ ba§ oft

erbetene ©jtraorbinariat öerfagt blieb, erftärt fid^ ebenfo au§ ben fläglid^en Sr=

folgen feiner Sorlefungen , bie fid£) auc£) über Äunftgefd)id£)te unb italienifd^e

Sitteratur eiftrecEten, toie aug feiner totalen fdCiriftfiellerifc^en Unfrucl)tbarleit.

©eit feiner met)r befcriptiben al§ in ftrenger l^iftorifd^er f^orfd^ung einbringenben

^abilitationgfd^rift über 'bie 5fiürnberger S)i(^terfd^ule' (@ött. 1847) '^at er

toäl^renb öoEer ätDangig S^a'^re ^lidEjtö t)eröffentlid)t außer einer freilid) weit

auSgreifenben 58efpred^ung öon Cjenam'S 35ud£) über bie italienifd£)en f5fi:anci§=

canerpoeten be§ 13. Sa^rfunbertS (in ^xn^ 'S)eutfd)em ^TJtufeum' 1858 gir. 40—
42). ®a fiebelte -ßarl (Soebefe nac^ ©öttingen über, ©einer anregenben unb

l^inreißenben ^erfönlid^feit gelang e8, ben eingefd^lafenen altern g^n^S^noffen ju

einer ©d^affenSluft ju toeden, bie im 5ßergleid^ mit feiner früliern ©teriütät

boppelt überrafc^t. ©oebete bereinigt fid) 1867 mit 2:. ju ben (Sammlungen
ber '®eutfd£)cn 3)i(^ter beg 16, ^al)r^unbertg' unb ber 'S)eutfdt)en S)idf)ter be§

17. 2fa^';l)unbert§% unb er mirb Don bem ©enoffcn an ^robuctiöität übertroffen,

gaft fd^eint e§, alg toolle %. burd^ raftloS eilige Slrbeit bog SBerfäumte eintjolen.

@g fommen 3Eal)re bor, in benen %. 3, felbft 4 58änbe etfd^eincn läßt. 2lud^

ber Stob be§ älteften ©ol^neg, ber im Kriege 1870 fiel, unb anbre fd^imer^lid^e

5}erlufte !§aben 2:ittmann'g toiffenfd^aftlidie 2;l)ätig!eit nur öorübcrgct)enb geläl)mt.

9ll§ er am 17. San. 1883, öom ©daläge getroffen, ju ©öttingen ftorb, fonnte

er auf eine rü^mlid^e Lebensarbeit jurüdfdEiauen.

3:. l^ot fid£) öon feiner @rftling§arbett f)er eine befonbere SSorliebc für bag

17. ;Sat)r^unbert bewa'^rt ©eine augroä^lenben 9lu§gaben ber SGßerfe öon Dpi^
(1869), gfleming (1870), ®r^p§iug (2 Sönbe 1870. 1880), ©rimmelg^aufen

(4 SSänbe 1874—1877), ©untrer (1874; baju bie SSiograp^ie bei @rfd£) unb

©ruber I, 97, 334, erfd^ienen 1878) finb feine beften Seiftungen. 5Dodt| öergaß

er oud^ bag 18. unb 19. 3fa^rt)unbert nid^t gauj, wie feine 2luggabe SBürger'g

(1869), feine fc^nett gearbeiteten Slugtoa^len aug grnft ©d^utje (1868) unb

Sangbein (1874) erWeifen, f^ür bag 16. ^Jal^r^unbcrt, bem bog 'ßieberbud^'

(1867), 2 Sänbe '©d^oufpiele' (1868), 2 93änbe '^ang ©ac^g' (1870/1), bie

SDramen ber ßnglifd^en gomöbianten (1880) unb beg |)er5ogg ^einrid^ S^uliug

(1880), enblid) SBalbig gfopug (2 SBänbe 1882) angehören, mangelte i^m
bod^ oHju fühlbar bag fprac6lidf)e SCßiffen, bie fritifdEie ©d^ärfc, bie ö'^ilologifd^c

©(^ulung, bie bem .^perauggeber unb @r!lärer überatt, aber für ältere 2itteratur=
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^)erlobcn BejonbetS bringenb 9Zot^ f^un. 3)ie gfeic^en met{)obt|(^en ©(f)tDäcf)en

mad)en fic^ natürlich aud) fonft 6emerfti(i) : eine beftiebigenbe ütterarf)iftonj(J)e

€^axaftcn[tif ivgenb einer bi(^tetijc^en ^^erjöntid^tcit ift Z. nie gelungen ; er

6ef)ilit l'id§ gerne mit äft^ctijd^en @emeinplä|en, ba er ben ©cfjlüffel nid)t be=

ft^t, ber ba§ tiefre 33er[tänbni8 öon ©prod^e unb SQev§ etjcfiüe^t. 2Iud) jeine

3lnlänie, bie litterarifd^e SSebingtl^eit eines S)i(i)terö, bie ßntwidlung ganzer

©attungen unb 5perioben baräufteüen, Bleiben au] !^aI6em 2öege fte^n, bringen

ni(i)t in bie Siefe. 2lber um fo anerfennenStoerf^er ftnb tro^ mandien f^e'^Igriffcn

bie Stefuttatc feiner ©injelarbcit, ber 6iograpf)if(i)en ©tubien, fiejonbers aber ber

xeiä) förbernben Quellen' unb ^Jlotiöunterfud^ungen , bie er in feinen bei aUtt

:po^ulären .^altung recf)t inl^attrei($en Einleitungen, aber aud^ in mand)en
fnappen 2Inmer!ungen niebergelegt '^at. ©eine umjaffenbe SSctefenl^eit aud) in

jremben Sitteraturen rüftete ifin bafür öortrefflid) au§; iä) !§ebe 3. 23. feine

3l6{)anblungen über 2lt)rer unb ®rimmel§{)aufen fierbor; e§ n)ill mir fdjeinen,

als ne^me bie gegentoärtige goi;W)ung nid)t immer 9iücEftd^t genug auf 2itt=

tnann'ä f^unbe. 58ei jenen ©ammlungen @oebe!e'8 unb Süttmann'ä f^ielte ber

SBunfd), in toeitere J?reife ^^ntereffe für bie alten beutfdien S^ic^ter ju tragen,

treibenb mit: biefem S^ecEe tcerben xittmann'S mit bel)agli(f)er 2Iu§fül^rlic^feit

^eroanbt gefdiriebene @infü!^rungen öieüeidit beffer gebient "^aben, als bie au

tDtffenfd)aftlid§en 5tu§bliden unb Sluff(^(üffen ungleid^ ge'lialtbolleren, aber bei iljrer

gebrängten ©diärfe nic£)t fo bequem lesbaren ©fijäen ©oebefe'g.

(Soebefe, Einleitung jum 15. Sanbe ber 'S)eutfd§cn S)ic&ter bc§ 17. Saf)r=

l)unbert8' ©. VII. fg.
— 3lcten be§ ßuratoriums unb ber pl^ilofo^l^ifdien

^acultät 3U ©öttingen. 9loetV-
2:ittmattU: ^arl ei^rifttan Z., ebangelif($er Sl^eologe, f 1820. — Z.

'i)at fi($ al§ ^Jloralfi^riftftelter im afabemifd^en Se^ramte unb al§ prafiifd^er

©eiftlit^er in l^o'^en .^irdienämtern bortl^eit^aft 6e!annt gemacht. 6r tourbe im
^^a'^r 1744 3U ©ro^botbau bei @rtmma al§ ©ol|n eineg bortigen 5)3rebigerS ge=

boren. 3luf ber f^üvftenfd^ute äu Grimma 1756—1762 öorgebilbet
,

ftubirte

er ju Seipäig, l^auptfädilid^ unter ©rnefti, unb promoöirte 1766 bafelbft al§

^agifter. ^m folgenben ^at)xe mürbe er ^ated^et an ber ^cter§fir(f)e in ßeip^ig,

1770 aber ®ia!onu§ in Sangenfalaa. jlro^ feiner praftifd^en ifiätigfeit be=

fc^äftigte er ftc^ meiter mit ber miffeufdiaftlid^en Jlieologie, fo ba^ er 1773
einen nid)t unbebentenben „Tractatus de vestigiis Gnosticorum in Novo Test,

frustra quaesitis" (Lipsiae, 8*^) beroffentlid)en tonnte. 3luf (Srunb feiner litte^

rarifd^en unb l)omiletifd^en 2üd£)tigfeit erl)ielt er 1775 einen 9tuf al§ ^rofeffor

ber Sl^eologie nadl) 2Bittenberg, mo er auglcidl) '^Jropft ber ©ii|lo§= unb Uni=

öerfität§fird§e unb Sonfiftorialaffeffor würbe. 1784 rüdfte er ^um erften ^xo^

fcffor ber 2;^eologie unb jum (Seneralfuberintenbenten auf. 1789 folgte er

einem Sflnje al§ Dberconfiftoriolratli, $a[tor unb ©ujjerintenbent nad^ ©reiben.

Sn biefen ©tetlungen tnirfte er bi§ an feinen 2ob (6. 2)rc. 1820), nad^bem
er bie ^«ui'e gehabt

,
feinen ©ol^n 3fo^ann Slug. ,g)einr. Sittmann (f. b.) an

ber fäd^ftfdjen Sanbeluniberfitöt Seipjig alg gefeierten Seigrer ber i'^eologic

toirfen ju feigen. — 2lt§ S)en!er [tanb Z, in ber ^itte atoifdien bem @ubämoni§=
muS ber Slufflärung unb bem Äantifi^en ^oralismu§. ?luf biefem ©tanb=
puntU, ein ©i^üler 6rnefti'§, "^at er fein ^auptmerf „S^riftlid^e ^toral" a6=

gefaxt, ©ie erfc^ien (ßeipäig) 1783 in 8'^', erlebte 1785 eine ätoeite unb 1794
eine britte Sluflage; fie mar gefd^rieben „nad§ ben 5}orfd^riften unb bem dufter
5[efu", in ber britten ?luflage in ber ?(b[tdl)t, bie ^itte 3u l^atten 5mifd^en ber

f(j^taffen 9ladl)giebig!eit einer leid^tfinnigen unb ber aHjugro^en ©trenge einer

überfpannten unb raifonnirenben ^J^ilofopl^ie". ^uf bem praftifd^en ©ebiete

'^at er ftd^ fobaun erfolgreid§ bemüht, bie bi§ ba^in in ©ebraudf) getoefenen
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©ejangBüd^er unb Slgenben in feinem ©inne um^ugeftalten , ein Unterne^^men,

baS nac^ unjetm "heutigen, gejd^id§ttic£) gebitbeten fitd)licf)cn ©efd^macfe nid^t

aU ein ivud^tbareS beuttl^eitt joetben fann; e§ ift bie ^eit bet „SertDäjferung"

ber et)angeli|c^en ©ejangbuc^Uebet, tDO bie claffi|($en S)i(i)tet unftet Elution

i'^re ^eiftettoetfe fd^uien, tuä^renb bie eöangelijd^en ©eiftlii^en in it)ren ©ejong»

buc^tebactionen baöon unbeiü^tt blieben unb bie ge|d^ma(ftofe[ten 9teimereien

in bie ©enieinben brachten. 33on 2. ift l^ier ju nennen fein „SBittenbergifd^eS

©efangbud)" (SBittenberg unb 3erbfi 1788, gr. 8% 2. 2IufI. 1792, 3. 3lufl.

1796); „©ebete unb ^,UnbQC^t§übungcn baju" (ebenbaf. 1788, 2. Slufl. 1792);
„S)re8bnifc^ei ©efangbuc^" (SDtesben 1797); „@ebete unb Slnbod^tgübungen

ba^u" 1,1797); „©ebete ^um ©ebtaud^ bei bem öffentlichen unb l^auSlit^en

©ottelbienfte" (ebenbaf. 1811); „^ixd^enhüä) für ben eoangeüfd^en ©otteäbienfl

ber i?öniglidf) Säc^fifd^en Sanbe, auf aUetl^öd^ften ^efe^l herausgegeben" (Sreeben

1812—1813, 2 Steile in 4 ^ ber 2. S^eil aud) mit bem 2:itel: „Diene ©äd^ftfc^e

^irdienagenbe", ebenbaf. 1813 4»).

SDie ©d^riften Xittmann^§, aufeer ben angefüfirten nichtigeren, ftnb aufgejä^^tt

bei S)öring (f. unten) <B. 494 f. ; loir ettoötinen ^ier at§ nad^ftroicfitigfteö SöerE

nur nodE) feinen Sommentar jum ^o^önneeeoangelium , ben er 1816 unter bem
2itel : „Meletemata sacra sive Commentarius critico-exegetico-dogmaticus in

Evangelium Johannis" (Lipsiae 8 ^) ücröffentlid^te. ©ein S3ilbni| beftnbet fxd^

in Se^er'S StUg. 5Jiagaäin für ^ßrebiger III, ©t. 6 (1790).

9)g(. |)einr. 2)öring , 3)ie gelehrten St^eologen Seutfd^Ianbö u. f. w.

lY. (1835), 493—495. — ©uft. ^^ranf, ©efc^. ber ^ift. S^eologie III. 2^eit

(1875) ©. 122. $. 2;fc^adEert.

2:ittmonn: i?arl SluguftS., fädf)fifd£)er ^of= unb Sfufiiärat^, SriminaUft,

geboren ju äßittenberg am 12. (September 1775, f ju Bresben am 14. 3uni

1834. ^er 25ater D. ^arl 6:§riftian, toar früf)er S)iafon, unb ftatb aU
©uperintenbent ju SreSben am 29. 2)ecember 1820, bie ''Htutter mar eine

geborne ©d^teufener. Z. bejog nad§ umfaffenbem t)äuÄlid^en Unterrid^te Dftern

1793 aU ^öxex ber Steckte bie Uniöerfität Seip^ig, Pertl^eibigte bort 1795 eine

2lb^anblung de delictis in vices mentis humanae commissis (ßeipjig 1795), unb

fe^te ^idfjaeliö beffelben ^df^xei bie ©tubien in ©öttingen fort, too feine 3lrbeit

de ambitu et limitibus juris supremae inspectionis e natura et principiis juris

etc. ponendis mit bem greife gefrönt mürbe. Dtad^ Seipjig jurüdgefel^rt, rourbc

er 5Jlagi[ter, beftanb bie juriftifd^e 5}}rüfung mit SluSjeid^nung, unb l^ielt fobann

SJorlefungen, meldte fidC) eineS 3a^treidE)cn 93efud§es5 erfreuten. 2Rit 33orliebe bem

©tubium ber ©trafred^tStoiffenfd^aft juget^an, öeröffentlicf)te er „Sßerfuc^ übet

bie miffenfd^aftlt(^e Sefianbtung be§ peinlid^en gied^tel" (Seipjig 1798) unb

„©runbtinien ber ©ttafredt)tSroiffenfd^aft unb ber beutfd^en ©trafgefe^tunbe"

(ßeip^ig 1800), ging jebod^ auf SBunfd^ feiner ©Itern al§ ©upernumerar=Dber=

confiftoriatrat^ nad§ 2)re§ben, toofelbft er 1807 jum fäd^ftfd£)en |)of= unb 3^uftiä=»

rat^, bann 1812 jum ge!§eimen Üteferenbar ernannt mürbe, ^n ben folgenben

2Ja'^ren entmicEette 3:. eine rege litterarifd^e S^ätigfeit. 2tu^er feinem .g)aupt=

merfe: „^anbbud^ ber ©traTred^t§miffenfdE)aft unb ©trafrec^töfunbe" (4 SBänbe.

^alte 1807; 2. Slufl. 3 SBänbe 1822), toelc^eS öon gad^männern günftig auf='

genommen mürbe, erfc^ienen unter 3lnberem: „lieber bie ©renken be§ ^^ilofop^irenS

in einem ©tjftem ber ©trafred^tämiffenfdiaft unb ©ttafredjtSfunbe" (Ceipaig 1802),

eine tl^eitroeife i^tunhaf^''^ XJieorien befämpfenbe 51bf)anblung ; ferner „Sntmurf

eines ©trafgefepudieS für bas ßönigreid^ ©ad^fen" (2 58änbe, ^ei|en 1813)

fobann „Ueber SJert^eilung ber ßinquartierungSlaft" (S)resben 1813) unb „9ted^t=

lid^e Semerfungen über bog 0led^t ber (Eroberung unb ©rtoerbung im i^rtege"

(1814). Sm <g>inblidEe auf bie 3eitt)erl§ättniffe erfd£)ienen beibe SBerfe anont)m,
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unb tourbe te^tgenannte§ tt)ät)venb be§ rulj'ijc^en ®oubernement§ in 3!)reiben bom
©of)ne eines 2)tudEereiint)aber§ t)eimlid) ae|e|t unb gebrurft, öom SBcrtafjer unb
einigen (^i^cun^^^ gebunben , unb aug Siebe 3um angeftammteii ^errjd)er^aufe

an Söertraute bett|eilt. ^aäi ilönig i^fviebnd^ Sluguft'g ^MUf)x an§ ber (Se-

fangenj(^Qft erhielt %. in 3lneitennung feiner treuen 3lnt)ängliii)feit ben fäi^fifc^en

(Sitoilberbienftotben. ©elegentlid^ be§ 50jä^tigen 3Imt§iubiläumö feines Sßaterg

öeröffentlidite er a(8 ®lü(froun|(f)f(^riU (1817) „®ic ©trafrec^tSpflege in bölfcr=

tec^tlii^cr DlücEfid^t mit bejonberer ^ße^iel^ung auf bie beutfd^cn Sunbeeftaatcn"

(Bresben 1817). Stittmann'ä angegriffene ©efunb^eit nötl^igte i^n, öfterg bie

Quellen öon ^t)rmont ju gebrauten; au§ ben roieberl^olten 23abereifen entftanb

bo8 Safd^enbudö für ^urgöfte „^P^rntont" (Weisen 1825). 1831 würbe er

toegen 3unet)menber Äränfüc^feit in ben bauernben 9iu'^eftanb bcrfe|t unter 35or=

be'^alt öorübergelienber SSertoenbung im @efe|gebung«siad^c, unb tourbe i^m 1832
bie S)irectton ber jum SnttDurfe eine§ ^re^gefe^eg niebergefe^ten ßommiffion über=

tragen. S)ie Unterrebungen mit feinen Söhnen antä|lic^ i^re§ 9Ibgange8 auf bie

^o^ft^ule legte er in bem 33ud^e nieber : „Flegeln über baS SJerl^alten ber ©tubenten

bei Erlernung ber äöiffenfd^aft auf ber UniOerfität" (^otte 1831). ©eine le^tc

größere ?lrbeit ift bie „@efd)ic^te ber beutfd^en ©trafgefe^e" , toel^e 1833 in

Seipäig bie treffe toerlie^. @in boEftönbigeS SSerjeii^ni^ ber übrigen SBerfe im
5fieuen ^efrolog ber S)eutf(^en.

(5onDerfation§=ßerifon ber neueften 3«^^ unb ßitteratur IV, 633 ff.
—

^euer ^flefrolog ber S)eutfd)en, 12. ^a^x%. 2. 2|^eit. gifen'^art.

^i^: 3fot)ann ^JJetcr X., einer ber ja'^Ireic^en @etegent)eitgbi(i)ter, bie

ber fruchtbare Soben ©d^tefienS im 17. ^a^r^unbert ^eröorgebrad^t f)at, ift ju

ßiegni^ am 10. Januar 1619 geboren unb ftirbt ju Sanjig aU 5Profeffor am
©^mnafium am 7. ©e|)tember 1689. 5lac§bem er ben S5ater, einen Slr^t, ]et)X

früf) unb im 16. 3jat)re aut^ bie Butter öerloren "^atte, üoHenbete er feine

©d)ulbilbung, x\aäj bem furjen 33efud^e eine§ S3re§Iauer (B^mnafiumS, in ©anäig,

beffen ®t)mnaftum Weithin eine§ großen 9tufe§ geno^, unb ba§ jur 3eit (1636)

gefidiertcr gegen 5ßeft unb ^rieg§brangfat tt>ar, at§ bie fd^tefifd^en ©deuten, ^n
Sanjig lebte bomatS Opi^, unb ift %. mit il^m nidf)t perfönlid^ ^ufammen«
getroffen, fo fam er bod£) frü^ unter feinen 6influ^. ^^n, ben gro^eu SanbS»

mann, bere'^rtc er fein ganjeS Seben lang al§ leud)tenbe8 S5orbilb, feinen ©puren
folgte er in ber SL^eorie unb , f otoeit e§ eben fein poetifdt)e§ SSermögen äulie^,

in ber ^rajiS bei S)idt)ten§. ©rünblid^e f^ad^ftubien ^u mad^en öergönnte it)m

ba§ ©df)icffal nid^t. äöätirenb feines SErienniumS in 9toftocf, too er 1639
l^ängen blieb, toeil i'^n bie ^rieg§unrul)en nad§ Seiben ju getangen bet'^inberten,

fc^eint er eS toeber in ber 9ledf)t8= unb ©taatStoiffenfi^aft, ber er fxä) nominell

toibmete, nod^ in ber 5lltertl^um§ti)iffenfd§aft, ber er nebenbei t)ulbigte, toeit ge=

brad^t ju {)aben; erftere ^ing er fpäter ganj an ben ?iagel, unb in testetet

füt)Üe er fidt), als er 1651 eine ^ßrofeffur in S)anjig erl)ielt, fo fdlitoadC), bafe er

ftdl) balb nad^ eintritt beS 3lmte§ beurlauben lie^ unb nun toirllid^ nad) Seiben

ging. 2)od^ toar fein 3lufentl)alt bort öiel ju furj, um il|n in ber 2öiffeufdC)aft bor=

wdrtS ju bringen. S)afür regte fi(^ frü'^ fein bic^terifd^er S)rang. 5IBte eS bie

3eit mit fid£) brad^te unb jumal bie fi^lefifd^e ©itte, aud^ fein großes 55orbilb

Opi^ f eiber gett)an, bid^tete er balb in lateinifd^er , balb in bcutfc^er ©pra(^e.

Sluf ein „poematiorum juvenilium libellus" folgte ein lleineS beutfd^e§ epifd^eS

©ebid^t „Sucretta", bajtoifd^en fallen „S^Jet) 5Büdl)er bon ber ^unft ^oc^beutfd^e

Söerfc unb Sieber ju mad£)en", in benen er bie Söorfd^riften feines ÜJteifterS

Opi^ im ©injelnen ttietter auSfü'^rt. ©eit 1642 toieber in Sanjig, baS il)m

bann jur ätoeiten |)eimat^ geworben ift, befud^te er öon t)ier auS ^uin Siubel»

feft ber 5llbcrtina 1644 Königsberg unb Inüpfte mit bem bortigen ®id)terlreife



390 SoBenj — Sobia?.

SSetblnbungen an. Dbtoo'^t unter bem Flamen 3:itt)i:u§ in i^n auigenommen,

befreu nbete fid) ber ©djtefier bod^ m(i)t baueinb mit biejex oftpreufeijc^en ®eiett=

^d^aft. 5^a(i) einer längeren 9fteije in bie ^eimat"^ ert)ielt er 1648 ba§ 6on=

rectovat an ber ^arienjd)ule unb 1651 bie ^rofeffur ber alten ©pradien am
©Qrnnafium in Sandig unb öerbanb bamit 1653 unb 1656 noci) bie ^rofcfiuren

bev 33erebtjamfeit unb ber ^ocfie. 2Bät)renb i^m unter ber Saft ber Slmtgpflid^ten

aHmäf)li(ä) ber Cuett ber bcutj^en ^oefie t)erfiegte, otitoo^l er nocE) 1661 fid^ mit

einem „äßegioeijer jur ^0(ä)beutfc^en S3erlfun[i" trug, )?fleq,U er bie lateinifdie

'45oefie nod) länger. Da^u üerfa^te er eine 9teil)e öon f^ilologifc^en unb oratorifdien

i2d)ulfd)riiten, tion benen bie „Manuductio ad excerpendum" eine ateeite 3luflagc

erlebte, unb öiele (äinlabung§f(^riften ju ben bid£)teri|c£)en unb rebnerifc^en Uebungen

am (S)t)mna[ium, wie fie bamal^ eben iebcr ^n^aber ber genannten ':proTef|ureu

an einem ®t)mnafium, ba§ ettoaS bebeutete, fdireiben mu^te unb fonnte. 3lufecr=

bem pflegte er ebenfalls nad) ber Sitte ber ^eit einen leb^oUen ^rieftoedifcl,

öon bem ber mit feinen fd)lefifcl)en greunben uod) erl)alten ift. @r l^atte in bev

|)eimatt) ausgebreitete Sejieliungen, bie aud) fein ßeben !§inburd) ant)ielten.

©d)on feine ajerwanbtfd^ait war fel)r au§gebel)nt. %. ^at ba§ ©tüd get)abt, in

2. |). i5if(^er einen warml)eräigen 33iograp^en unb forgfältigen -Herausgeber

feiner beutfd)en ®ebid)te 3u finben. «Sie jeigen il)n in ber 2ßa§l ber Dichtung»'

arten, im 25er§bau unb in ber -^panb'^abung ber ©prad)e al§ getreuen ©d^üler

unb 5fta(^al)mer üon Opi^; i'^re 53oräüge finb bie be§ fd)lefif{^en ^ZatureHe.

So'^ann $eter Zx^' Seutfd^e (Sebid)te, gefammelt unb herausgegeben ijon

S. ^. gifdier. .^aEe a. ©. 1888. ^arfgraf.
S'olJCnS: S)aniel %., fatl)olifc^er S^eologe, geboren ju äßien 1743, f ba-

felbft om 20. Sluguft 1819. gr trat 1762 in ba§ 6t)or^erren[tiit Ä(oftex=

neuburg, mad^te feine f^eologifdjen Gtubien ju 3ßien, mürbe 1768 5priefter,

1772 Soctor ber Slieologie unb bann junäd^ft ßel^rer in feinem ©tüte. Söon

1775 an mar er jelin 3at)re ^Profeffor ber 513atrologie, t^eologifd)en 2itteratur=

gefd){d)te unb ^olemil an ber 2Biener Uniüerfität. 1786 mürbe er ®ecan, 1787

5iotar ber t^eologifi^en ^^acultät. ougleicE) mürbe er öon feinem ?lbte jum
5präfecten be§ 5ieuburger .ipoieS in SCßien ernannt. Sßon 1790 bi? 1803 mar
er ^projeffor ber ©ogmatif an ber äöiener Uniüerfität. SSon 1804 bis 1811

mar er Sirector ber f^eologildjen ©tubien be§ (Sr^tierjogS 3ftubolf (f. 31. S). 23.

XXIX, 547). gr erl^ielt bann bie ^^Jropftei Slbont) unb lebte mieber im 9leu=

burger §ofe. 2:. öerfa^te folgenbe 2öerfe: „Patrologiae et historiae literariae

conspectus" , 1776; „Examen tractatus J. Barbeyrac de doctrina morali

patrum", 1785 (gegen ben fd^on 1728 erfd^ienenen „Traitö de la morale des

pöres de l'öglise); „Institutiones, usus et doctrina patrum", 1787, 3. 3luf[.

1819; „Paraphrasis Psalmorum ex hebraico adornata", 1814; „Institutiones S.

Scripturae", 2 3Bbe. 1814; „Institutiones tlieologiae moralis", 3 33be. 1815;

„Commentarius in S. Scripturam novi Foederis", 1819; „Institutiones theo-

logiae dogmaticae", 5 SBbe. 1820. 1814—20 erfc£)ienen feine „Opera omnia"

in 15 SBänben.

SBuräbadt) XLV, 244. — 2öai^cneggcr, @etel)rtenlej;ifon II, 459.

gieufd^.

toöiaö: ^art Slnton %., ^ßroüinjiall^iftorifer , mürbe am 11. Sunt 1828

3U @laudt)au in ©ad^fen als ©o^n eine§ ©d^u^mad§ermeifter§ geboren. S)er

Änabe, beffen gute SBegabung unb treuer 0ftei| fid^ balb geigten, erl^iett tro^

ber fe^r befd^ränlten 2]er^ältniffe feineä Sßater^aufeS eine gute ©r^ie^ng, an=

fang§ in feiner S5aterftabt, feit ^DUd^aeliä 1843 auf bem (Stimnafium in

^toicfau, mo er im ©eptember 1848 bie gteifeprüfung beftanb. Da feinem ur--

fprünglid^en, öon fetner äärt(id§ geliebten 'Blutter befonberS genä'^rten 2Cöunfd§e,



Sl^eologte äu ftubtren, ber 33ater, in ßrirägung ber bamaügcn geringen 2luä[i(^ten

für bieje§ ^ad), bie @5ene^migung öexjagte, loanbte \iäi %. auf ber Uniöerfität

Seipaig bem ©tubium ber $t)i(ofopl^ie unb ^Jiat^ematif ju unb legte in biefen

g^ä(f)ern am 26. October 1852 bie Staatsprüfung ab. Dtac^bem er f\ä) am
21. 2lpril 1853 bcn 5Doctorgrab ertoorben {)attc, trat er als ^robele^rer an ber

^Ucolaifd^ule (unter 3lobbe'g gtectorat) ein unb blieb biefer Stuftalt aucf) nac^

3lbtauf be§ Probejahres treu, bi§ er im Sfuni 1855 als |)itfS{e^rer an baS
eben bamalS mit einer 9tealfd^ute Perbunbene (^t)mnafium in 3ittau berufen

mürbe, unb noc^ im <g)erbft beffelben 3fat)reö atS [länbiger Cberlefirer bort ein=

trat. 3fn biefer befd)eibenen amtUctjen ©tettung , in ber er bis an fein frühes

Snbe btieb , bertrat er ben mati)ematif(f)en Unterricht in ben mittleren unb
unteren Slaffen beS @t)mnafiumS unb ben 9le(^enunterricf)t in ben oberen Utah
ctaffen. @r mar ein öortreffüdier Se^irer feineS i5fa(i)eS, ein auSge^eid^neter

9ted)enmeifter, unb ftetS beftrebt, maf^ematifd^e Singe in flarer, logifc^er, öer»

ftanbeSbilbenber ©nttoidftung feinen ©djülern nal^e ^u bringen unb fie p eben»

fotd^em S)en!en anzuleiten. Slber fo eifrig unb getoiffentiaft er feine 2(mtSpfIicl)t

t^at, fo ganz .^erjenSfad^e mar il)m bie 9Jlat§emati£ bocf) eigentlich nidjt. ©c^on
in Swirfau unb fpäter in ßeip^ig, t)ier befonberS unter bem Sinfluffe beS ßeiterS

ber UnitierfitätSbibliof^ef, |)ofratl) ®erSborf, ^atte er ein umfaffenbeS cultur=

I)i[torifc^eS, antiquarifd^eS unb litterarifc^eS ^fntereffe entmidelt unb fid^ eine au5=

gebreitete ^enntni^ angeeignet, ^n ber f)iftorifc^ nad^ bieten 9fiicl)tungen be=

fonberS intereffanten unb anregenben Dberlaufi^, bie ilfire reid£)e 5probin3ial= unb
£>rtSgefdE)id^te bon jel^er mit Sßorliebe gepflegt l^at, füllte er fid^ batb l)eimifd^,

namentti($ feitbem er ^ier im September 1858 fid^ feinen eigenen ^erb ge=

grünbet tiatte. ^ein Befferer fonnte beslEialb 1857 jum ^öibliotl^efar ber alten

unb anfe|ntid§en ©tabtbibliotl^e! (unb ber bamit räumlid^ bereinigten ®t)mnafial»

bibliotl^ef) ertt!ät)lt toerben als Z. ßr mar ein geborner Sammler unb S3iblio=

ti)dax burd§ feine peinüi^e OrbnungSliebe, feine unberbroffene SluSbauer, mit
ber aud£) in furjer g^it eine bollftänbige Äatalogifirung burc^fül)rte, feinen un=

trügtidl)en, finbigen Spürftnn unb feine unerfd£)öpflid^e, mitarbeitenbe 5Bereit=

miEigfeit fold^en sßenü^ern feiner Sdl)ä^e gegenüber, bie e:^rlid§ arbeiteten mie

er felbft. 9lud^ für fi(^ felber bracfite er balb eine anfe^ntic^e 33ibliotl§ef (bon

etma 11 000 5iumern) unb umfänglid^e anbere Sammlungen äu [tanbe. Sr
mar nie glüdlidlier unb liebenStoürbiger , als menn er eine f(^roer errungene

Seltenl)eit einem empfänglidl)en S5efudl)er jeigen unb fid§ babei feiner Umfid^t unb
35e^arrtid§!eit in ber (ärroerbung freuen fonnte. Sein nädlifteS 35orbilb mar ber

berbiente ßocal^iftorifer S^r. 21. 5pefd§ecE (f. 31. S). SS. XXV, 412
ff. j. 3u

beffen ©efd^id^te bon Sittiiu fctiaffte ^- unermüblid^ neuen, ergänjenben unb
beridl)tigenben Stoff ^erbei, unb für bie @efdl)id^te beS @t)mnoftumS fammelte

er ein reid^eS unb too^t faft lütfenlofeS OJiaterial. Sammler blieb er au(^ als

S(^riftfteüer. @r fd)rieb menig , toeil er bon ber peinlidfiften ©enauigfeit mar,

biellei(^t aud^ , toeil er füllte , ba^ er bie (Bäht ber überfict)tlid^en 3ufammen=
faffung unb anfd^aulit^en SarfteHung nid§t befa^. Seine bebeutenbfte miffen=

fdiaftlid^e Slrbeit finb bie mit 5Jtateriat faft überlabenen „3ftegeften beS ^aufeä
Sd^önburg" im 3ittauer Dfterprogramm bon 1865. 3}or^er l)atte er fdion 1863
als „Seiträge jur ®efcl)idl)te ber Stabt ^ittQu" „Gegebenheiten unb @rlebniffe

in 3ittttu 1813" meift auS pribaten Slufjeid^nungen unb ben 9tat§§acten biefeS

Sfa'^reS äufammengeftettt. 2ltS ber .^rieg bon 1866 auSbradl) unb bie füblid£)e

Dberlaufi^ ben impofanten SDurd^marfdl) ^toeier preu^ifd^er Slrmeen unter bem
^Prin^en ^riebric^ J^arl unb (Seneral -giermart^ b. 93ittenfelb erlebte

,
fa^te er

fofort ben @ntfd§lu§, ber .g)iftorifer biefer Sreigniffe 3u merben, fomeit fie Stobt

unb Sanbfc^aft betrafen. @r führte bicfe Slufgabe mit unermüblic^em @ifer
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hnxä) unb fe^te [ict) baftei einmal fogat petfönlid^et ©ej^äl^rbung au§, benn aU
er am 23. 3fun^ ben S)urd^matfc^ bc§ IV. ^IrmeecorpS beobachtete unb fi(^ babei

unbefangen 3luiäeid)nungcn mad^te, xouxhe et al§ IPunb|cf)aiter aufgegriffen , bi§

an bie nal^c öftetteic^ifd^e ©ren^e mitgefül)rt unb erft gegen 3tbenb toieber ent=

laffen. ^m näd)ften ^at)U etfd)ien bann feine gtünbüc^e, nur toieber mit

ßinjcl^eiten ju fe^r übeiiabene unb bat)er fd^roer lesbare „®efd^idt)te ber

preu^ifc^en ^nöafion in Sütan unb ber füblid^en Dberlaufi^" in einem ftatt=

iid£)en SSanbe. 3" feinen „^Beiträgen ^ur ätteften @efcf)ic^te ber ebangelifd^=

lutl^erifdtjen i?ird)e in 9{eid)enberg
,

grieblanb , ©rafenftein , @abet u. f. to."

(Sieidienberg 1868) gab i'^m bie @intt)eit)ung ber etiangeUfd^en .ß'irdtie in 9leid^en=

berg 35eranlaffung. 31I§ eifriger ©animier unterl^ielt er ja'^lreidtie 33eäiet)ungen

5U auStoärtigen ©elefirten unb .g)äuptern abiiger ftefcf)led^ter unb toar ^Ulitglieb

einer ganzen ^Inja'^l gelelirter ®efeEfdE)aften. ÜiodE) alter äöeife rühmte er fid^

beffen gern, bcnn in feiner lebt)aften, fanguinifd^en Sltt toar er, tcic i!^n pcrfön=

lid^c ßrönfungen tief fd^merjten unb lange nad)t)ielten, fo auä) für aüe 5^eunb=

lidfjfeit unb jebe Slnerfennung empfänglid^ unb 3fitleben§ banfbar. ^^ür feine

f^reunbe unb für feine @df)üler ^atte er ftet§ ein inarmeS ^erj, unb toie er fic£)§

in feiner Sfugenb l)atte fauer teerben laffen unb burd^ eigene J?raft alleS l^atte

crreidEien muffen, fo toirtte er aud^ erjie^erifd^ ouf feine ©d^üler fe^r entfcfjieben

ein, [treng unb geredet, aber aud£) toormfier^ig unb freubig in ber SInerfennung

e'^rlid^en (Strebend. S)abei ttjar er ein fd^orfer 58eoba(i)ter menfc^lid)er 5lrt unb

teufte fold^e Erfahrungen balb l^umoriftifdt), balb farfaftifdE) ju tierwertl^en.

©einer f^amilie blieb er ein treuforgenber ,
järtlid^er 33ater bi§ in feine

le^te ©tunbe. ©in fc^tnereS ^Jlagenlcibtn, ba§ it)n fd^on feit 1860 quälte, oft

in feiner 2f)ättg!eit ftörte unb tt)of)t and) biSmeilen reizbar mad^te, fe^te

feinem ßeben nadt) faum öottenbetem 44. 8eben§ja§re am 10. Cctober 1872 baS

3iel. S)a§ 9öertl|üolIfte feiner ©ammlungen ging burd^ i?auf in ben SSefi^ ber

©tabt S^ttau über.

S3gl. bie ^Jteftologe in ben ^O^ittl^eitungen be§ Sßereinä für (iJefdl)id^te ber

S)eutfdE)en in 5ßö^men, 1873, ©. 170
ff.

(öon ^. ^aHroid^) unb im ^euen

Saufi^ifc^en ^iagajin , 1873, ©. 368 ff. (leiber mit manchen finnftörenben

S)rudEfet)lern). — ^u^erbem mürben priöate Slufjeid^nungen unb eigene (5r=

innerungen benü^t. Ctto Äämmel.
tobUt: ©eorg 6t)riftopl^ %., Ueberfe^er, ©o'^n be§ Sfo'^anneg (f. u.),

geboren 3U gütid^ 1757. gtül^äeitig bilbeten bie gried)ifd^en ®idt)ter, fobann

2:^eologie fein ^auptftubium ; 1777 mürbe er in§ ^rebigtamt eingefü'Irt, unter=

na^m fobann grofee Üteifen burd£) ^ranfreid^ unb S)eutfd^lanb , l^ielt fid^ im

©ommer 1781 al§ @aft ^nebel'S in 2Beimar auf, berte^rtc l)äuftg mit (Soetl^e

(über Xobler'g 3lntl)eil an bem f^ragtnent über bie Statur im Sticfurter ^foutnal

bgl. ©d^riften ber @oett)e = @efeIlfcf)aft VII, 393 ff.), ebenfo am .<pof unb mit

Berber. 1782 mürbe 2:. ^atectiet in gluntern unb 1784, nad£| bem äöeggang

toon ©tola, ^prcbiger in Dffenbad^ a. W. ^m S- 1794 tourbe il)m bie ^Pfarrei

SSeltl^eim bei SBintert^ur übertragen. 1800 mar er auf furje 3fit ^litglieb

be§ '^elöetifd^en ©enat§ , fetjrte nad^ 9luflöfung beffelben in feine Saterftabt

aurüdE, erliielt 1801 bie Pfarrei SBalb (Süric^), mo er am 8. 5Jlai 1812 ge=

ftorben ift. — @r l^at fidf) namentlid^ als Ueberfe^er au§ bem ©riec^ifd^en be=

fannt gemad)t : 1781 erfd^ten feine ©op'^ofleS^Uebertragung, 1782 (im beutfc^en

^Jlerfur) ber $rometl)euö be§ ^efc^^IoS, 1784 bie 3lrgonauten, fpäter ©türfc

au§ ber gried^if(^en 9lntl)ologie. @r ift aud^ SJerfaffer ber 9lebe: „Sfo'^. SaSpar

JöatJater, ber SBa^r'^eitSIetirer unb 2Jlenfd^enfreunb" (1801).

Sögt, gubtoig ^xx^d. ®oet^e'§ S8eäiel)ungen äu 3ürid§, ©. 22 ff.
— «öi.

Su^, 9lefrolog benfwürbiger ©d^roetaer au8 bem 18. äa^vt). (1812), ©. 525 f.

S3aec^tolb.
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2^öblcr: SiO'^anneS 2., Uel6er|e^er unb asfetijcEier ScEififtftetter , einem
3ünc^er ©efd^ted^t ange^ötig, ift geboren am 10. Slpril 1732 ju St. ^argretl^en

im ©t. Satter Sft^eint^ale, tt)o fein 3Jater ^rebiger toar. 6r f(^Iug bicjetbe 2auf=
bal^n ein, bilbcte fid^ feit 1747 in S^ntf) au8 unb get)örte 1750 ju ben öer=

trauten greunben beä jungen .^topftorf. 1754 ujurbe er *:pfarrer im t^ur=

gauifdicn ©rmatingcn, 1768 2)iafon am g^aumünfter in 3ünci) , 1777 3lid§i»

biafon am ©ro^münfter, f am 3. gebruar 1808. @r überfe^te ^unäc^ft unter

ßintotrfung 33obmer'§ Sl'^omfon'S „fSfrü^ling" (1757), fotoie X^omfon's ©ebic^te

in 5 2'^eilen (1765—66). 2II8 5iarf)at)mer 2l)omfon'^ berfuc^te er firf) in

einem fleinen unbcbeutenben ^ßwfaib^tt, „bie 2BeinIefe" (1765). @r übertrug

a\xä) einige 33ü(i)er au§ ber ^lia^ , ^pinbarifd^e Oben u. f. to. .g)a uptfäd^Ud^

toirfte et aU ßrbauungSfdjriftftetter,

Sßgl. ßu^, ^Jtefrolog benf'toürbiger (5d£)tDeiäer au§ bem 18. ^a^rl^. (1812)
S. 527. — SBaed^toIb, @efdf)i(f)te ber beutfd^en ßitteratur in ber ©d^roei^

@. 636, 682, 9lnm. 190, 201, ^^aed^tolb.
2:oblcr: So^. ®eorg 2. üon 2BoIt^alben (Slppenaett 21. 9t|.) ift am

17. ®ecember 1769 ju 2;rogen geboren. 6r öevior frü^ bie Altern, rourbe al§

bermögenStofer SBaifenfnabe bei fremben Seuten untergebradf)t unb geno| nur
ungenügcnbe ©d^ulbilbung. Slbcr ^anbtoerf unb ©etoerbe, benen er fid^ toibmen

fottte, jogen ben ^füngling toeniger an al8 bie @elegent)eit, bem ißfarrec feinel

Söo^norte§ beim Üteligionlunterrid^te p l^elfen, unb at§ fd^on gereifter 5Jiann

ging er 1792 nad^ SBafel, um bort 2;^eoIogie p ftubiren. 3fnbe^ fiegte in i^m
ber innere SSeruf äum ^äbagogen über ba8 t^eotogif(i)e ©tubium; er nabm 1795
eine ^auäle'^rcrftette in SSafel an, ta§ bie ©d^riften 5Bafebom'§, ©alamann'^ u. 31.,

unb begeiflerte ft(i) an „Sien'^arb unb ©ertrub" für ^Peftatoaji; 1799 grünbete

er mit ^ülfc öon f^reunben eine ©d^ule für bie Wabä^en , bie bei ben i^inber*

trangporten au§ ben SBergfantonen, um ber ^ungerSnof^ in ber <^eimat^ ju

entge'^en, nad£) SBofel gebro(i)t toorben toaren. 2)ie§ brad^te i^n mit ^ro=

feffor fjil'^er in Serbinbung, ber ju 5ßurgborf im 3luftrag ber fieloetifd^en

Sllegierung eine ^lormalanftalt au organifiren im ^Begriffe toar; al§ biefer ftarb

unb ^eftalnjäi ftd^ mit gifd^er'S ®e{)ülfcn, ^rüfi, berbanb, »arb auf Ärüfi'i

3iatl^ fein ßanb^mann X., unb auf beffen SBunfct) aud^ S3u^, au§ 33afel l^erbei-

gebogen (fjrü^fommer 1800); mit biefen brei Mitarbeitern eröffnete ^peftalo^ji

im Cctober fein (iräie'tiungSinftitut auf ©i^IoB 33urgborf. 2)er afabemifd^ ge=

bilbete %. ttiarb junäd^ft bon ^eftalojji tüentger für ben Unterridt)t al§ jur

58ei^ülfe bei feinen litterarif dt) en Slrbeiten öeriDenbet; aU ber an ^al^ren öltefte

unb burd§ feinen bischerigen 2eben§gang felbftänbigfte ber ©e^ülfen ^eftalojji'g

tiatte et bei atter feiner .g)ingabc für ^eftalo^ji^g ;3been fdtimeret al§ bie 3lnberen

mit Sßeftalojji petfönlid^ in ungetrübt guten ^e^iel^ungen ju ftet)en. S)iefer fd£)eint

eine ^di lang baran gebacf)t ju t)aben, i^m ba§ Sfnftitut förmlidj abzutreten;

ftatt beffen fam eä fc^on im Söinter ju einer Spannung ätoifd^en beiben 3Jlännern,

infolge tüeld^er %. im Wai 1801 (nid^t ^erbft 1800) nad^ Safel autücfging

unb bort eine ©rjie^ungSanftalt begründete; etft im ©ommet 1803 finben toir

i'^n toiebet an ^Jeftaloääi'g Seite in SSurgborf.

2{I§ ^eftalojji im folgenben ^a1)xt naä) ^ünd^enbud^fee überfiebelte unb
fid) mit f^ettenberg 3U gemeinfamen päbagogifdtien Untern e'^mungen öerbanb,

würben %. (ber ftd^ mittlertoeilc öer^eirattiet ^atte) unb 'ilJluralt mit ber Seitung

be§ ^:ßeftatoä3i'fd§en SfnftitutS in Sud^fee betraut, toä^renb 5JeftaIo33i nad) i^ferten

ging; aber ber 33tuc£) amifd^en ^^ettenberg unb ^peftaloäji führte aud§ bie Sekret

unb Sd£)üter in SSud^fee im Sfuli 1805 bem Reiftet toiebet au; l^ict in S^fetten

ftieg nun baS i^nftitut jut tiotten .^ö^e be§ SGßeltru'§m§ empor. 2)od^ fd^on

1808 fd£)ieb %. jum atoeiten ^alc unb nun bleibenb oui biefem Steife au8;
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ben 5peftalo3äi'frf)en Sfbeen unb bcm ^Peftaloäjildjien ^bealiämuS ift er Biä jum gnbc

feines 2eben§ heu geblieben, ^lad) mannic£)iac£)em 22ßed)|et beS Sd^icEjalä unb

be§ Bo^norteä (1808—9 Sajet, 1809—11 ^3:)iül^aufen i. ß., 1811—12 a3afel,

1812—19 ®Iaiu§, 1820 3Iibon) gelang e§ i^m 1821, in ©t. ©allen feften fyu^

ju laflen unb l^ier eine ©rjiel^ungSanftatt ju organifiren, bie er ju t)o^cr SBlüf^c

brachte ; nad) jetinjäl^ngcr Seitung hat er biejetbe jeinem ©ot)ne ab ; atS biefer,

einem gfinfe 91teberer'§ nac^ Sorten folgenb, ba§ Sfnftitut auj^ob (1836), fiebelte

Sßater 2;. luieber naä) SBajel über; bie fünf testen Sfal^re feineS Scben§ bra(i)te

er bei feinem jüngeren Bo'ijn au, ber in 9tt)on eine (Sräiet)ung§anftatt errict)tet

'^atte. ©ben aU er fid^ rüftete, in bie .^eimat^ aurüdf^ute^ren, um feine alten

Xage bei feinem ©rftgeborenen , ber Director ber ^anton§fc^uie in Strogen ge=

tüorben roor, ju berbringen, trafen if)n apopteftifd)e 2lnfäHe, benen er am
10. 3luguft 1843 erlag; am 14. toarb er in 5lt)on begraben. 21m 3?orabenb

be§ 33egräbniffe« fdjrieb 5Heber<r, einft Jobler'S ©tubiengenoffe in SSafel, bann

burd^ bie SBejietiungen ju ^Jeftaloäji für ba§ ganje Seben mit i{)m in intimfter

5reunbfdt)aft öerbunben: „@r mar ber unperfönlid)fte , überperfönlid£)[te ^DJtenfd^

öon allen, bie id) je fannte; nur ber ©ad)e, ber er lebte, unb ben ^^erfonen,

in toeld^en fie i^m erfd£)ien , mit 3lbftraction bon feiner ^erfon unb mal}rf)aft

d)riftUd)er ©elbftöerteugnung ergeben".

^n met'§Dbif(^=miffenfd)aftli($er .^infic^t ^at 2;. öorne^mlic^ bog ©ebiet ber

(Seograbf)ie unb be§ geograp^ifi^en Unterrichte ge^jflegt; inbem er bie 5Pefta=

Ioääi'fd)e ^etf)obe auf legieren übertrug, l^at er ^ier gerabeju ba^nbred^enb ge=

toirft; |)enning'§ Seitfaben beim metl^obifc^en Unteirid§t in ber @eograt)^ic

(Sferten 1812) ift auf ©runb öon Sobler'ä Stnregungen unb Unterrid)t§l)eften

entftanben unb ^arl 9titter l^at in f)ot)em 3Jtaa§e Joblei'g fieiftungen anerfannt.

Slber 2. felbft ift, obf(i)on er üievjig i^a^re lang fic£) mit geograpljifc^cn 6tubien

bef(^äftigte unb einige ^üi)xt au»fd)lie^Hcf) ber Sluiarbeitung feiner geüyrapf)ifd)en

Söerle luibmete, nidE)t ba^u gefommen, mit benfetben üor bie Deffenttiddfeit ju

treten; feine 33ü(^er blieben 'üJIanufcript unb biefe ^anufcribte finb, mie eS

fd^eint, feif^er fpurto§ toerfdCjmunben. 2(uffä^e öou 2. über gcograpt)ifdjen Unter=

tid£)t finben fii^ in 5!)tager'§ 5päbagogifdt)er Sfiebue (^a!)rg. 1, 2, 3).

5Jlit mU ^at fid^ bagegen Z. al§ 35olfS= unb ^ugcnbfd^riftftcÜer betätigt

:

„mi unb Sita" (1818); „©ott^olb" (1820); „^etbinanb S)ulber" (1821). ©eine

^)äbagogif(^en 3lnftdt)ten unb ©vfal^rungen finb namentlid^ (nad§ einigen mi6=

glücEten 33erfu(i)en, eine felbftänbige päbagogifdf)e 3eitfd^rift in§ Seben äu rufen)

niebergelcgt in ben „SSeitrögen ju ben Rütteln ber S^olfSer^iel^ung im ©eifte ber

?Renf(|enbitbung", bereu 2.—4. ;3al)rgang er gemeinfam mit Ärüfi l^eraulgab

(3ürid£) 1833—35).
5lppen3eüifd^e§ «UlonatSbtatt 1843, ©. 154 ff.

— Ütcfrolog (oon ^lieberer)

in ben SSerl^anblungen ber ©dEimeij. ©emeinnü^. @efettfdC)aft 1843, ©. 350

bis 358. — gieuer 5^eh-olog ber Seutfd^en 1843, «Jir. 209, ©. 737—740. —
SBiogr. ©üjäe (öon S- -!peim) in §unjifer'S @efd£)ic^te ber fd)ttieia. S3ol!Sf(^ule

II, 125—128, too er nad) bem SBorgange 5)torf'S (3ur SSiogr. ^peftaloäji'S

II, 59) irriger SBeife „(Suftab SEobler" genannt ift. |)unäifer.

S'obicr: ©alomon Z., epifdfjer ®idt)ter, geboren am 10. S)ecember 1794

in 3ünd), too fein ^ater, Sfo'^ann Äafpor, ©ol^n be§ ^o'^anneS (f. o.), ße^rer

an ber ©tabtfd^ule mar unb augleid) bie benad^barte 5itial=5pfarrei 2Q3t)ti!on be=

forgte. 3lud^ ©alomon mürbe aum geifttidtien ©tanbe beftimmt, obmol er fd£)on

frül§ ebenfo grofee Neigung jur ^Jtalerei unb Sid^tfunft öerrietf). 1810 trat er

in baS Collegium humanitatis feiner SJaterftabt ein unb erhielt 1816 bie Orbt=

uütion. ©eit 1819 toirfte er alS Pfarrer in brei 3ünd)er ßanbgemeinben, evft

in ©ternenberg bis 1826, bann in .g)irael bis au ben ©eptemberunrul^en beS
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Sfal^teä 1839, ]ni 1840 in ©mbrod^. 91a(^bem er baS [iebenäigfie ^Utergjal^r

angetreten f)atte, 309 er fid) im .g)erbft 1864 in ben Sflul^eftanb jurücf, ben er

in 3ünrf) öerlefete, roo er am 19. Üloüember 1875 ftarb. ©eine Sö^ne finb

ber 9iomani[t Slbolj, ber ©ermanift Subroig unb ber ^iftorifer 2öilü)e(m 2^. —
^n ben 2Jlu§eftunben be§ Pfarramtes bilbete [ic^ Z. an ^omer, ben eraä^lenben

römif(^en nnb italienijc^en 2)id)tern, unb ia^te 1826 ben 5ßtan äu einem @poö,

toelc^es unter bem 2;itet „jDie ßnfel äBinfelriebä" ben ^etbenfampf beg SSoIfeS

öon ^tibmalben gegen bie g^anjoien (1798) befang, 1837 in 3ün(^ gebrucft

tnurbe unb in ber ©ditoeiä eine begcifterte Slufnafime fanb. @§ umfaßt jel^n

®e|änge in ac^t^^eiügen ©trop'^en unb enti^ätt in pat^etifc^er, Bilberrei(^er ©prad)e

eine i^üUc Ictienbigfter Sd^ilberungen nii^t nur jene» Äampjel, jonbern auc^ ber

fc^njcijerifcfien 9latur, SSoIfSfitte unb älteren 65ef($id)te. Sie formen be§ großen

i)eroifä)en @p05, in benen ba§ @ebi(i)t fic^ 6etoegt, finb freilid§ bem engen

äto^men beS ©(fiaupIa^eS unb @reignif|c§ nic^t immer ganj angemeffen. —
9to(^bem ftc^ ber S)i(i)ter mit planen ^u mel^reren anberen @pen (^toiugli,

©ufiaö Slbolt, 3ii!(au§ toon glüe) getragen l^atte, brachte er 1846 ein äiDeitc§

äöerf 3u 2;age: „6olumbu§", äö^ölf ©efänge in regelmäßigen Octaüen. Sag
@ebid)t fte^t bem erften in ber 33e^errfd§ung ber @prac£)e unb SSerSfunft ätoar

wenig nac£) unb enthält au(^ im einzelnen große ©d^ön^eiten , bie um \o über=

rafd)enber finb, al§ %. ba§ Titn unb bie 2ropennatur ni(^t au§ eigener 3In=

fd)auung fannte unb erft in fpäteren i^al^ren bie fpanifc^e unb portugiefif($e

^poefie fennen lernte. S)i($terif(j§ jeboc^ errei(f)te ber „dolumbul" nic^t bie ^öl)e

ber „@nfe( äßiuEelriebS" unb fanb au(| ungleich toeniger 2^eilnal)me. @ebid)te,

namentlid^ Sonette au§ feinem 9lac^laß finb im erften S3anb be§ ^iii^i^fic

2:af(i)enbud)g auf ba^ ^af)x 1878 gebrurft. Sbenba aa^ ein biograpl)ifd§er

3lbriß öon feinem @o!§ne Subtoig X. 33ae(^tolb.

S^oblcr: 3:itu§ 2;., einer ber ^erborvogenbften ^aläftinaforfcf)er be§ 19. ^ü^x=

l^unbertg, »urbe am 25. ^funi 1806 in ©tein, einem S)orf be§ .^antong ^ppen=
äeE, geboren, toofelbft fein SBater Pfarrer toar. Ser förpcilid^ jatte, aber geiftig

fel)r regfame J?nabe festen ebenfaßi jum geifilii^en Slmte berufen unb übte fic|

auc^ frül^jeitig nac^ J^inbertijeife im ^Prebigen. S)od) alg ber SSater im ^. 1819
ftarb unb bie gamilie bai $farrl)au§ öerlaffen mußte, öerlor ftc^ im ©o^ne bie

fyieubc an ber geiftlid^en Saufba^n. (Sern ließ er fic^ jum ©tubium ber ''IJlebicin

beftimmen. gi-'o^en ^Jtuf^eS bejog er 1821 bie eben gegrünbete i?anton§fd^ule

in trogen, um l)ier unter lernbegierigen Sllterggenoffen balb einer ber erften ju

fein; benn fc^on bamalg jeidjnete er fid^ aug burc^ einen fd^arfen ißerftanb, ein

eminenteg ©ebä^tniß unb einen eifernen Spleiß, ^äuftge O^ußmanberungen unb

gt)mnaftifd)e Hebungen, fotoie bäuedid^e 2lrbeiten in ben ^^ci'iei^^od^en entloirfelten

feine förperli(^en Äräite bermaßen , baß il^m auc^ an leiblid^er 9tüftigfeit niciit

leidet einer g(eid§ fam. 3lm 28 ^Jtonate bauerte bie „golbne 3eit", bie er in

trogen Pertebte, bann 30g er, ein blutjunger ©tubent, im gi^ü^Iing 1823 nac§

3üti(^, um an ber bortigen mebicinifc£)en ©d§ulc bie nöt^igen gad^tenntniffe ju

ertoerben. Samalg toar eg no($ möglid§, mit einem red^t befd^eibenen 53taaß

öon äöiffen unb Itönnen bie mebicinifd^e ©taatgprüfung au beftel^en unb alg

tDol^lbeftaEter „Soctor" in nodt) minorennem 2llter bie Seiben ber ^33tenfd§'§eit

amtlid^ äu bel)anbetn. ©0 leidsten .^aufeg tooEte aber %. nid^t Str^t tcerben.

S)ie ©tubien in 3üri<^ fe^te er in 2Bien unb Söür^burg fort. 9la(^bem er fid£)

l)ier auf (Srunb einer Siffertation über bag ©d£)arlac^fteber ben Soctortitel mit

aKen @l§ren erteorben, ging er nac£) ^parig, um bort feine ^enntniffe ju öeröoll=

ftänbigen. ^ui äöinter 1827 begann er äu 2:eufen im SlppenäeÜerlanbe feine

praftifd^e äßirffamfeit. ^it einem reidien f^^ac^wiffen öerbanb er eine ungetDöl§n=

lid^ große, allgemeine SBilbung; benn emfig l)atte er fic^ toä^renb feiner ©tubien=
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idi)xe aud§ um (Sprachen, um allgemeine unb Öitteratutge^id^te bemül^t unb [ic!^

fc^on mannid^iad^ in eigenen tittetarifc^en ßeiftungen öetjud^t. 5Die erfte Sc^iiit,

bie er al§ -ipraftifer öetöffentUdite, galt ben meiteftcn Greifen be§ ißolfeö. Unter

bem 2;itel „AÖauSmutter" gibt biefe 8d)rift 9tait)|d)lägc jüt eine rationelle Seben§=

fül^rung, inöbejonbere für bie teibticfte unb geiftige ©rjiel^ung ber ,^inber unb

fu(f)t burd^ Einleitung ju einet einfad^en unb ättedfmöBigen .iltanfenpflege ben

(I^atlatani§mu§ ju befämpfen. Slber nod6 l)ietten DuacCjalberei unb Slbergtaubcn

ba§ Sßolf ju ftatf in Sanben, aVi bofe bie Schrift ben ßrfolg gel)abt l^ätte, ben

fie öerbiente. ©ie erlebte nur äioei Sluflagen, bie evfte 1830, bie jiDeite 1844.

@in ]o grünblid^ gebitbeter unb ein für ben ^ottfd^ritt auf aüen ©ebieten

ber menfc^lic^en ü^ätigfeit \o bcgcifterter ^Hann toie 2;. tonnte bem politif(^en

Seben feiner i)eimatl) nicf)t fern bleiben, jumal in ben breifeiger Sfal^ren unfereS

Sa^rliunbertä, al§ bie äöogen ber fran^öfifdtien ^ulii^fbolution raett'^in in euro»

päifd)en ßänbern nad)]itterten. 3öot befafe ba§ ElppenjeÜerDolf feit ^atir'^unberten

bie greil^eit in bemotratifd^er goi^nt; beffen ungeachtet ^atte fid^ ba^ 9tegiment

t^atfäcf)li(^ fcl^r patriard^alifd) geftaltet, unb e§ Tef)lte burd^auS an einer Trennung
ber gefe^gebenben, t)oEjie!^enben unb ri(^terli($en ©emalten. 3n ^^flugfd^riften,

in 3f^tung§artifetn, in münbli(^cr ütebe Derfot^t %. befonnen unb furchtlos bie

©ad^e beg totalen 3^ortf(i)ritte§. ©ein aufrid^tiger unb immer auf eble ^xeie

gerid[)teter ^^patriotiSmug tourbe benn aud^ im ßaufe ber ^a^xe Don feinem 23olfe

banfbar anerfannt. 6ä betraute i!^n mit t)etf(^iebenen ß^renämtern unb berief

i'^n mieber^olt in bie f)öd£)fte fd^meijerifd^e Sanbesbeljörbe, in ben 9iationalrat!^.

Sobler'i SBerbienft ift e§ , bafe feit 6nbe ber 50er ^aiixt ber ßl^arfreitag al§

Iio'^er tirdt)lid^er gfiertag in ber ganzen ©dtiroeij gefeiert mirb. SBäre er aber

nur ßanbarjt unb ^olitifer in feiner ^eimatl) geblieben
, fo toürbe fein ?ianie

!aum in biefem 2öevfe figuriren ; aber er l)at jugleid^ feinen Ütamen mit unöer=

gänglicl)en 3ügen in bie Slnnalen ber SBiffenfc^aft einge^cid^net. Sängft e!^e bie

S)ialeftiorfdf)ung allgemein gettürbigt mar, erfannte J. i^ren f)o^en linguiftifdt)en

unb culturgefc^i(f)tlid)en SBertl^ unb gab 1837 ben „appen^eüifdlien ©prad^fc^a^"

!§erau§, ein 2Berf, beffen Xrcfflic^feit '^eute allfeitig anerfannt roirb. Si§ an

feines SebenS 6nbe mar er für 33erbefferung unb SBereid^erung biefer feiner Slrbeit

t:^ätig, bod^ gelang e§ tfim nic^t, eine jtoeite 3Iufloge berfelben erfd^einen ju

laffen. Um fo me{)r freute er fiel) , feine reid^e ©ammlung ben 3lutoren be§

fd^toeijerifd^en ^biotifong jur 5)erfügung ju [teilen, ^mmer^in fehlte i!^m bei

biefen f^otfd^ungen bie [trenge 5)tett)obe. '»Hiand^e ^^artie feineS SBuc^eä ^ätte

ein gefdt)ulter 5p§ilologe beffer bearbeitet; nur in umfid£)tiger unb gemiffen^after

©tofffammlung fann er nid)t leicht übertroffen »erben.

53on frü'^er Sugenb an empfanb Z. einen ftarfen SBanbertrieb. SIeufeerft

befd^eiben in feinen materiellen 3lnfprü(^en, tierftanb er in feltenem ^Jiaafee bie

Äunft, mit menig (Selb grofee Steifen ju madtien. Uebet 33erg unb Sl'^al ju gufe,

bie S)onau "hinunter auf ^löfeen, auf ''Ijteerfd^iffen brittcr klaffe, fo reifte er ganj

too^lgemut^ unb freute fic^, mit ben Seuten aug bem S3olfe fic^ einge'^enb ju

unterhalten, ^m ^. 1835 madjite er feine erfte ^Reife nac^ bem Orient, nid^t

al^nenb, bafe er 30 Sa'^re fpäter bie öierte Sßanberung nacfi bem l^eiligen ßanbc

antreten merbe. 2luf ©runb feiner reid^lid^en Sagebuc^notijen arbeitete er bie

ßinbrüde unb ©rlebniffe biefer erften Drientreife ju einem SBud^e auS, ba§ 1839
unter bem Dlamen „ßuftreife in§ ^Jtorgenlanb" erfd^ien. ©c^on biefem Sßuc^e

eignen bie «gjaupttiorjüge ber ©arfteflung Sobler'S, infofern e§ Don fd^arfer

SSeobad^tung , bon unbeftedjlid^er 2öa]^rl)eitsliebe unb frifc^em ;^umor jeugt.

S)amol§ fd^on [teilte er bie @dl)t^eit beg ^eiligen @rabe§ in ^rage. 2)a{)eim

nal)m er feine drjtlid^e 'iprajig roieber auf. teufen jmar !§atte er fd£)on 1834

öexlaffen unb einige 3fat)re in anbern S)örfern feines öeimatl^fantonS getoirft.
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6x fiebelte 1840 nad) ^ovn am Sobenjee über, too er für 31 ^af)xe ein il^m

ganj betiaglid^eö Xuöculum fanb. ^ier fd^uf er in ben SiJaufen einer fel^r be«

beutenben 5prQjt§ bie iDiffen|c^a|tli(^en 2öerfe, bie feinen Flamen n^eit über bic

©renken feiner Jp^iinatt) tragen foüten.

S)ie erfte Steife nad) bem Orient ttiar, wie er felbft fagte, eine Suftreife

getüefen, ber bie loiffenfd)a|tli(^e 5ßorbereitung gefehlt f)atte. Slbcr balb ertannte

er, üU er fein 9leifetagebu(^ auiJaibeitcte unb anbere 53efd)reibungen confuUirte,

ba§ üiel 3^rrige§ über bie ©egenben, bie er gef(^aut, toar gefc^rieben toorben,

ba| biele äteifenbe it)re flüchtigen unb ungcnügenben 2ßeoba(i)tungen mit ber

^IJ^antafie ^u ^aufe ergänzt l)atten. S)ag reifte i^n, bie ^poläftinalitteratur

möglid)it grünblict) unb ftiftematifd^ burdijulefen unb äu ejcerpiren. Sn biefer

Slrbeit lie^ er fid) aud) burd^ bie Seiftungen 6b. IRobinf on'§ , bie eine neue

©foc^e ber ^^aläftinafunbe begrünbeten, nid)t irre machen, ^m 23efi|e öon faft

700 goliofeiten üott ©jcerpten trat %. im (September 1845 bie jlDeite 9teifc an.

2lm 30. Dctober grüßte er bie {)eilige @tabt unb btieb bafelbft bi§ ben 18. 3Jlärä

1846. §tuf ber <g)eimTeife burd^toanberte er aud^ (Samaria unb ©aliläa. 2)a8

9tefultat feines 5orfd)en§ an Ort unb ©teile unb in litterarifd)en Quellen öer=

öffenttid^te er in od^t ©c^riften, bie ju ben Standard works ber ^oläftinalunbe

get)ören. 3Jlit größter ©enauigfeit fdfcilbert er baS ©elbftgefd^aute , mobei er

reidf)tid£) ©elegenl^eit f)at, bie SSerict)te Ruberer ju corrigiren. @r l§atte feine

@efat)r gcfdfieut, um ju einem mögltd^ft flaren (äinblid in bie f^atfäd^lid^en

Sßerljältniffe ju gelangen. <Bo marb e§ i^m möglii^ , um nur einige S3eifpielc

l)eröoräul)eben, über bie ©räberanlagen bei ^crufalem, über bie ^öl)le 6t)areitun,

über ben complicirten S3au ber @rabe§fiid^e ganj neue§ Sid^t ju öerbreiten.

S5on loid^tigen @in3ell)eitcn ber Sßobengeftaltung 3^erufalem§, öon bem ßauf ber

©äffen unb i^ren 5tamen gab er ben erften ganj jubertäffigen 33erid)t. ©erabe^u

ba^nbred£)enb toar %. für eine ftiftematifd^e , bie gefommte Ueberüeferung öer=

arbeitenbe £)rtSgefdt)ic£)te. S)abei berüdfii^tigte er nid£)t blo^ i^erufalem unb

beffen näd^fte Umgebung, fonbern mit gleicher Sorgfalt beljanbelte er bie ®e=

f(^idf)te üon 33et^te^em
,
^a\a , 5lin j?arim u. f. to. ©o ^at er j. 33. feine

5Jlonograpl)ie über Set^le^em mit 1443 9loten auSgeftattet. äöir jä^len bie ad£)t

SGßerfe in ber 9lei!^enfolge il)rer SStdötigfeit auf: „jlopograp^ie öon ^ix\i]aUm"

,

2 SBüd^er, erfteS S3ud): „S)ie l^eilige Stobt", aroeite§ 33ud^: „Sie Umgebungen"
(^Berlin 1853); „SDenfblätter auS ^ierufalem" (Sonftanj 1856); „©olgat^a, feine

^irc^en unb ^löfter" (St. ©allen 1851) ;
„2)ie Siloa^queHe unb ber Oelberg"

(St. ©allen 1852); „©runbri^ üon ^erufalem mit einem neu einge^eidtjueten

©offenne|e" (St. ©allen 1849); „Setlile^em in ^aläftina" (St. ©aEen 1849);

„SSeitrag jur mebicinifdjen Jopograptjie üon ^erufalem unb feinen Umgebungen"
(SSerlin 1856). Seit ben ^al^ren, ba £. bicfe 23)erfe t)erauggab, ift bie ^aläftina=

forfc^ung unau§gefe|t t^ätig getoefen unb t)at namentlidl) burd^ ^lac^grabungcn

unb Sßermeffungen fel)r üiel 9ieueg ju Sage geförbert; aber in Sßejie^ung auf

ft)ftematifd£)e ^Bearbeitung ber £)rtSgefd^id)te tjat %. feinen ebenbürtigen ^3tacf)=

foiger gefunben, unb e§ fd^eint, ba^ toir nod^ für längere 3^^^ einzig auf bic

bieöfäEigen SBerfe beö SlppenjeHer 3lräte§ angetoiefcn bleiben. @ö beburfte einer

großen felbftlofen ßiebe jur SCßtffenfc^aft, um ben ^unberten üon ^ilgerfd^riften

nadi)3ugct)en, um Saufenben üon an fic^ tleinen unbebeutenben ^Ji'Ogen bie pein»

lidlifte Sorgfalt ju toibmen. 2lu§ äroölf üerfd£)iebenen Sprad£)en unb 2)ialeftcn

ftrömten iljm bie Quellen für feine äBiffenfd^aft. äöeli^ getoaltiger Slufroanb üon

Slrbeit nur für bie fiier^u erforberlidje Sprad^enfenntni| ! 2luf foldt)er ©runblage

getoinnt feine £)it§gefd^i(^te nid)t blo| ein unmittelbares Sntereffe mit 9iüdfid^t

auf ba§ ^iftorifd£)e Slnfe^en ber betreffcnben Ortfdtiaften , fonbern äUöteic^ <iu<^

eine allgemeine pft)(^ologifd§e unb culturl)iftorifdE)e Sebeutung. 2Bie ungleid^
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l^aben bie 'iKeijenben bie gleichen 6iid)cinunsi;n im Sauje ber ^a^rl^unberte aui=

gefaxt, tote oft traben jte einfad)e Slllfgoiien ^u Segenben berbit^tet, toie oft bie

ge|(^i(^tIiiJ)e Söirflii^feit mit einem ^ranj öon Sagen unb 5Jlt)t!^en umtrunben!

5Ran begegnet l^ier jeber ^^rorm üon (Sagen= unb 2Ut)t^enbilbung. S)en 0runb=
[tod lieierte jc^on baä bierte Sla^r^unbett, aU nad^ ben Siegen ßonftantin'e bie

5ßitger 3U Xaufenben nacf) bem l^eiligen Sanbe troEia'^rteten unb man inbtünftig

nad) ben p'§^fif{f)en Spuren berer |u(i)te, beten ^errlid)feit bodt) ganj bem Steic^e

be§ ©eifteS angel^ört. ^n gerabeju rü'^renber SGßeife f)at ein jatter, tiefpoetifc^er

Sinn im S3unbe mit finblidier i^fvömmigfeit bie t)etligen Stätten, jumol ©olgaf^a,

bigtoeiten umran!t ; aber neben anmutl^enber ^inblid)!eit ging aud^ öiel finbifd^cr

Slberglaube ein'^er, neben überid£)tt)engtidt)er S3egei[terung für bie ,g)eiligt^ümer be§

eigenen ©laubenS eine fdf)tecEli^e |)erjene'§ärte gegen 3(nber§gldubtge. 2Bie oft

lie| man ben ®egner burd^ berbe ^auftf(^Iäge bie Stärfe be§ eigenen ©laubeni

fpüren! 2)ie einmal gefctjaffenen Segenben tt)utben mit tioHem SJertiauen iSa'^t^

l^unbette lang nad^gefproi^en, toie benn überl)aupt bie ^itger im Sibfc^reiben gar

nidt)t bebentlidE) maren. ^n ber Äreuäfa^^rer^eit mu^ e§ ein fteineg $Reifebild£)tein

gegeben '^aben , bas offenbar bie ^itger bei fiii) trugen unb bem fie in i'^ren

eigenen Sefc^reibungen eine 5Jtenge Stellen mörtlid^ enthoben. 2lIIe biefe 2;|at=

fad^en fü!^rt %. feinen ßefern fe^r anfdf)aulic^ öor bie 2lugen. 2öo§ er fd^reibt,

ift toegen ber güHe fleiner unb fteinfter ^iotijen oft mütifam ju Icfen; aber

feine Sd^riften ^eid^nen [xä) au§ burdE) förnigen, oft pifanten Stil. S)er ernfte

fjorfd^er bleibt ein Äinb feinc§ 5}olf§ftamme§ , ber burc^ feinen fd^arfen SOßi^

bor aöen Stämmen be§ Sc^toeiäerbclfeS fi(i) l)erbortl^ut. 9luf get)obenen Stellen

liegt ettoai toie frifct)er 5Bevge§§aud^, unb überall fpiegelt fid^ in ber 2)arfteltung

ein !erngefunbcr, ebler ß^arafter. 5ll§ im ^. 1856 ber S(i)lu| be§ Stiefentoerfel,

ber „^Beitrag jur mebicinifd^en Xopograp'^ie bon i^erufalcm", erfd^ienen mar,

bemerfte 2. im .^inblidE auf bie unge'^eure Slrbeit, bie baffelbe i^n gefoftet:

„^e'^nlid^eS möchte i(i) nic^t mel^r fc^reiben; aber leidet lic^e iä) midi) baju

bereben, nod^ einmal nadl) ^aläftina ju reifen unb bon ^^emben unbetretene

ober unbefd^riebene ©egenben auf^ufud^cn unb ju befd£)reiben, aber Oi§ne gerabe

ben 9.1la§[tab einer burdtigreifenben !^iftorifdE)en i?ritif auäulegen".

3fn feiner eifrigen .spingebung an bie @rfotfd)ung beö l)ciligen 2anbe§ blieb

er fid^ gleid^ bi§ an feinel SebenS 6nbc. ^Jlit größter Sorgfalt folgte er bem
©ang ber 2Biifenfd§aft. ^ein irgenbtoie belangreidliei SBudf) über '^^aläftina, ba§

er nid^t einlä^lid^ ftubirt unb nidlit für ben eigenen Scbraud) mit 9ioten ber=

fe'^en "^ätte. Wü unfäglid)cr Müiie fammette er fid^ eine ^alä[tinabibliotl)e£,

bie fd^lie^lid^ mehrere taufenb Sänbe jä'^lte unb i^rcsgleid^en in Sßejieliung auf

5ßollftänbig!eit nirgenbS fanb. hinter feinen SSü(^crn tröftete fid) ber einfame

^Jlann barüber, ha% er be^ gan^itienleben^ entbel^rte. 2Benn er ausrufen

tooüte bon einer är^tlid^en '4^ra5i§, bie jeittoetfe S^ag um 2;ag auf 50 ^lubienjen

unb Sefud^e fid£) betief, berfenfte er fidf) in bie '^^aläftinaforfdt)ung. Slnbertoeitigc

©r'^olung gönnte er fid^ nur, toenn bie 9tüdEfid^t auf bie ©efunb'^eit gebietcrifdE)

e§ ocrlangte. (5r blieb jeitlebenS ein rüfttger f^uBfiänger unb ein aulgejeid^neter

Sd^toimmer. ^fnimer '^ielt er an ber Ueber^eugung feft, ber fei ber toeifefte,

ber möglidl)ft toenig leiblidfie Sebürfniffe tja^e. @r fanb, ba^ bie 5Renfcfien im
allgemeinen ju biel effen unb ju biel trinten. greunben toar er ein fel^r

lieben§toürbigcr (Saftgeber; aber fie mußten mit einfacher .^oft borlieb nef)men.

Sttifd^en 1846 unb 1877 mad^te er biele Steifen im toeftlidt)en Suropa, überatt

befliffen feltenen S)rudEen unb unebirten ^anbfdE)riften bon alten 9{eifebefdl)rei=

bungen über ^atäftina nadlijufpüren. @§ toar i!§m benn auä) mand^e ]eijx er=

freulidt)e SntbecEung befdt)ieben. Srei feiner fyunbe ertoiefcn fid^ als befonber§

toidt)tig: 1. S)a§ S3u(^ be§ 2;f)eoboftu8 über bie Sage be§ l)eiligen Sanbc§ umS
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^ai)x 530, öoii bem 6i§ bafiin nur ein,^elne %\a^mente befannt toaren, 2. Xai
SSüc^lein be§ 2;f)eobortcus über bie ^eiligen Drte umö Sia^v 1172. 3. SBejd)rei=

bung be§ "f)eiligcn ßonbeS Don 3^ot)anne§ ^Poloner bom ^a^r 1422. 2)od^ nic^t

bIo§ biefe, joubern aud^ Inngft befaunte alt£ !pi(gerfd§rijten gab %. neu ^erauS.

SCßenn nun au(i) jeine 2lu§gaben nid^t atten 3lniorberungen ber mobernen ^aläo=

Qrapt)ie unb Singutftif entjpted^en, jo befiolten fie bod^ toegen i^xn öie(en fact)=

liefen Slnmerfungen i'^ren bleibenben 2Bert^. 2^eobofiu§ tft ber einzige, ber

uns mitttieilt, tüie e» in 5paläftina im Slnfang be§ 6. 2^a^r{)unbertä ausfal).

St^eoboricuä ettoeift fid^ aU ein treuer unb juberlälfiger 3cu9e auS ber ^reuj=

fa'^rerjeit, toä'^renb 5poIoner un8 barüber belet)rt, tt)aä man im Stnyang be§ 15.

;3a^rl)unbert§ im 5lbenb(aub öon 515a(äftina unb feinen l^eiligen Drten raupte.

2fm October 1857 trat 3:. feine brüte SBanberung nad) 5paläftina an,

um anfangg ^^ebruar 1858 bie alte .^eimat^ toieber ju begrüben. (5r mar
bieSmat nod§ bottftänbiger toiffenfd^aftlid^ auSgerüftet al^ im ^. 1845, um
Slttem, lDa§ fid^ auf bie 2anbe§Iunbe bejietit, berftänbnifebolle S3eacf)tung fdtienfen

äu fönnen , namentlich audt) nad^ (Seite ber .^artogiaptiie unb ber p!^t)fif(i)cn

©eograp'^ie !^in. SBeffer mie einft tou|te er fid^ mit bem Sanböolf .ju unter=

l^alten, öertrauter mar er mit ben gQ<i)iu§brüc£en ber öerfd)iebenen SBiffenfd^aften.

5Jlan erfennt beim Sefen feiner ©clrift über bie britte äßanbevung, mie er auf

2lIIe§, mag trgenbtoie für Statur unb ©efi^ii^te bc§ 2anbe§ belel^renb fein tonnte,

forgfältig 5td§t gab, 6r öerbreitete benn auc£) über unfere «Kenntni^ öon i^ubäa

fe'^r öiel neue§ Sid^t. ©d^abe, ba§ er nid^t aud£) anbere Sanbe§tt)eite in ben

SSereid^ feiner ^Jorfd^ung jiel^en fonnte unb namentlicf) bon Ummanbexung be§

SLiberia§fee§ abfegen mu^te. ^erufatem betrat er toie eine jmeite .^eimatt).

§ier galt c§ nur eine 5le^renlefe ju 'galten, nad£)bem bk gro|e @rnte fd^on bor

3^a'£|ren einge^eimft toar. S)an!bar benu^te er bicgmal bie gorfd^ungen bou

.^onrab ©d^itJ, biefeä auSge^eid^neten 2öürttemberger§, ber mit größter ©orgfalt

becennienlang ben @)3uren be§ alten Stabtterraing nad)gegangen ift unb bem
allein mir ein äiemlid) boHftänbigeS unb juberläffigeä 33itb ber alten 2errain=

geftatt berbanfen. SCßie er jtobter'S SBer! unterftü^te, fo empfing er l)intoieber

bon bicfem manni(^iad^e 5lnregung unb S3ele!§rung. ^a of)m ben mebicinifdC)en

£opograpl)en l^ätte @(^icE tool faum ben eintrieb beEommen, melir aU 40 ^al^re

lang mit ft)ftematifd^er ©enauigfeit alle ©puren be§ antifen ^oben§ ju ber=

meffen. Seid^t !önnte man meinen, bas fei bocf) eine rec£)t unfrud)tbare S)ctail=

orbeit getoefen, unb %. ^attt ben trefflichen SSaumeifter baju nidtjt berantaffen

fotlen. 3lber an biefe fteinen S)inge l^eften fid) größere ^fntereffen. 9Zur burd§

Slobler'i unb ©d£)idE'§ Strbeitcn, benen fpäter bie englif(^en SJermeffungen fid^

beigefellten, ift e§ möglid^ getoorben, bie topograpl§ifd£)en eingaben ber SSibel ju

berftel^n unb au§ berein^elten biblifd^en ^loti^en ]xä) ein ganjeS S5ilb ^u geftatten.

©d^icE'§ Sßcrbienft ift e§, nadtigetoiefen p ^aben, ba§ bie ätoeite äJlauer, toeld^e

im 5lorben ^erufalem umfc§lo|, ba§ Serrain be§ trabitioneÖen ©olgatl^a nic^t

mitumfafete. 5Die ungleid^e S)id^tigfeit ber ©dfjuttlagen liefert ein ftumme§ unb

bod^ berebte§ 3eugni^ für bie innere @ef(^i(^te ber ©tabt.

%. jeigte ficf) ber Stabition gegenübe: fel)r fritifcE), fonnte er bod§ fo oft

mit untoiberleglidien (Srünben betoeifen, ba| biefclbe biete i^rrungen unb 2[öanb=

lungen burdtigemad^t l)atte. So l|iett er aud^ bie @dt)tl)eit be§ ^eiligen @rabe§

unb bie bon ©olgatl^a, menn audt) nic^t für abfolut unmöglid^, fo bod§ für fe!^r

problematifd§. %. nötl)igte aud^ bie conferbatiberen i^o'-l'^ei; i^^e Slnfd^auungen

beffer ju begrünben unb SBiffenfd&aft mit SCÖiffenfd^aft ju befämpfen. 51od^ ein

biertei 5Ral brängte c§ ben SBanberer nad^ bem l^eiligen Sanbe äu jie'^en.

SOBieberum trat er im October bie Sleife an im ^. 1868 , at§ er fd£)on im 60.

Sltterljial^re fid^ befanb. 6r l)atte gleid^toie einft für Setl^lel^em fo je^t für



400 Nobler.

5iajaxetf) bie einae'^enb|ten topoQtQpt)ifc^en unb gefd^ii^tüd^en SSoiftubten ge=

Tno(i)t, um aU (Sd^Iufeftein feinet Stopogtap'^ien tieiliger Stätten bie öon ^^la^a^

ret^ einzufügen. ©lücClid^ gelangte et nod) ^ei^ufitem , abet nid^t nad) bem
eigentlid^en ^iete feinet Steife, toeit bott bie 6f)oleta QuSgebro(±)en xdüx. 3Ba8

et an Ctt unb ©teHe nic£)t etfotf(i)en fonnte , etfe^ten i^m bie Slnttootten auf

met)t benn 200 ^^tagen , bie et an ben ott^funbigen unb fc£)aif 6eobad)tenben

^Jlifftonat ^tUtx tic^tete. 2lm 9. ©eptembet ttof et gefunb unb fiifci) in bet

alten ^eimatl^ ein.

^lii 60 Sagten fagte et bem Ctiente ßebeü)o!§l; abet in unetmüblidjet 6mftg=

!eit fe^te et ba'^eim bie littetatifd)e SLljätigfeit filt bie ^^saläftinafunbe f Ott. ©ein le^teä

|)auptn)etf gtiff et gleid) nad) bet 9lücEfel)t an, nämlid^ eine „ßtitifc^e Uebetftc^t

bet geogtap^if(j)en Sittetatut öon 5patä[tina in c§tonologifd)et Dtbnung". ©d^on

im ©pätfommet 1867 etfd^ien baffelbe unb fanb bei allen ga(i)männetn öoüe

unb tücf^alttofe "^Inetfennung. @§ befte^^t au§ brei Slbti^eilungen : 1. au§ Söetfen,

bie getni^ obet ]^öd)ft ttja^tfd^einlid) öon Slugen^eugen ^ettül)ten, 2. au§ Söetfen,

beten 33etfaffet 5Palä[tina gemife obet t)öcf)ft tt)al)tfd^einti(^ nid|t au8 eigenet 9In=

fd^auung fennen, 3. aug Slnfid^ten unb hatten. 'Dutc^ biefeä SGBetf etfut)ten

mix etft , toie tiefig bie 3^^^^ ^f^' ©(Stiften ift , bie im ßaufe bet 3{a§t^un^ei:te

übet ^paläftina gefä)ticben motben finb. %. begnügte fic^ nictit bamit, al§ fotg=

fättiget S3ibliopl)ite aüe ^anbfd^tiften , ©turfe , 2luflagen u. f. to. ju notitcn,

fonbetn gab al§ competenteftet Stid^tet ^ugleid^ fein Utt^eit ab übet ben tDiffen=

fd^aftlid^en SBettl^ bet einzelnen Seiftungen. 9Jteiftetlidt) l^at et eS öetftanben in

äufeetft ptädfen teo^labgemogenen SIuSbrücEen ein SCßetf ju dC)atafterifiten. 2)a8

eigentlid^ S3ibliogtap^ifd)e an feinem äöetE ift butd^ 9löt)tid^t'§ gto^attige

Seiftung übett)olt ttiotben, abet bie 6{)atafteriftifen mad^en bie Xobtet'fd^e Siblio=

gtap^ie ^u einem monumentum aere perennius. @egcn 1500 9leifenbe, @e=

le'^tte, .ffünftlet u. f. to. l^at et in biefem äBetfe öotgefül^tt. @ä mufete bem

fcftli(^ten einfamen ®elef)tten too'^U^un ^u etfal^ten, mit meldtet SBätme bie Äriti!

öom 3fn= unb 3lu8lanb ba§ f^o^e 33ttbienft feinet ©df)tift anetfanntc. ^a je^t war
et facile princeps untet aflen 55atäftinafunbigen , unb miliig anettannte man
i^n übetaÖ als eine Slutotität etften 9iangeg. ©o tourbe benn aud^ bie le^te

feinet Stopograpl^ieen au§ ^aläftina , bie übet ^la^atet^ , öon bet gefammten

Jrftittf mot)ln)ollenb aufgenommen, ©olbne .l^eibfttage roaren füt %. gefommen.

(5t ^atte butd) gleife unb ©patfamleit, bie abet niemals feinet großen ^etjenS»

gute gegen atme Patienten ©inttag t^at, fo öiel ettootben, ba^ et ben ätät=

lid^en 23etuf aufgeben unb ganj nut feinen ftiüen i]ßaläftinaftubien leben fonnte.

Um biefen langgenä'^tten SBunfd^ ju öetmitflid^en öetlie| et feine ibt)IIifd^e

,g)eimatt) am SSobenfee unb ficbelte im ^. 1877 nad^ 5Rün(f)en übet, mo gele^ttc

f^teunbe il^n miHfommen i^ie^en unb eine teidfie ©taat»bibliot^ef feiner mattete.

9lud^ in bet baitifd)en 9tefibenäftabt öerftanb %. tiai viveie in otio cum cligni-

tate nid^t als blo^eS ©eniefeen. Nulla dies sine linea blieb fein SBal^lfptudf).

Unou§gefe^t ftubirte et aüe 3^ooitäten btt ^^ad^littetatut, atbeitetc an bet 83et=

beffetung unb ©rmeitetung feinet biät)etigen gelehrten ©d^tiften, namentlid^ aud^

feinet 5Jatäfttna=SBibliogtapI)ie. '>Roä) lie| er fid^ am fpäten Stbenb feineg Sebenä

in ein großeg Untetnei)men ein. @§ l^atte fid^ eine gelei^tte ftanjöfifdlie ©efett-

fc^aft unter bem Flamen Orient latin gcbilbet jum ^^mecfe bie gefammte ältete

5paläftinalittetatut in muftergültiget ^otm ^erausjugeben. ^JJian gebadete babet

atte ^anbf(^tiften unb S)turfe ju betüdlfid^tigen , um einen möglid^ft cottecten

SEejt äu geroinnen. S)a nun Z. auf biefem ©ebiete fd^on fe!^t S3ebeutenbe§ ge=

leiftet, ja für öerbefferte iperauSgabe alter 5pilgetfdt)tiften me^r al8 irgenb ein

5lnberer getrau ^atte, fo roünfdl)te bie (Sefeüfd^aft fe^t lebl^aft feine ^Jlitroitfuug.

6t fagte ju unb l§alf bei .g)etauSgabe be§ etften SSanbeg bet Itinera hierosolymi-
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tana et descriptiones Terrae sanctae bellis sacris anteriora narf) .Stätten mit.

S)o(^ fd^on toar et fötpevUc^ nic^t met)r bet alte. @in rüftiger f^fufegänger l^atte

er einft einen großen ^arji^ butd) ben SCßolb gemad)t unb war bobei öon einem

©eroitter übetjatten tooiben. ^lein |)inberni^ fütc^tenb buic£)tt)atete et mit öieler

9(nftrengung einen (jod^gefdiroonenen S3ad^. S)a§ äöagnife gelang; aber ba^eim

patfte i^n bas gitber, benn er tjatte fid) grünbticf) erfättet. 3)a§ ^xehtv \ä)XDanb

ttiieber, bod) ei blieb eine ftarfc -peiterfcit jurüd, bie fid) nie me^r ^eben rooHte.

SSon ^ier au§ begannen bie TOäd)te be§ SobeS an bem lebenäfräftigcn 'OJlanne

3U arbeiten. 3ia^v*eIong tjidt er ftanb, bod) mit immer metjr finfenben Gräften.

©eine Iet5ten 2Biinj(^e toaren , ben erften ^anb ber Itinera äu öollenben unb
bann jur öoüen 9iui)e in§ SBatettanb äurüdjufefiren. ^^xi ©rfüöung minfte in

ni(^t attjuiDeiter ^yerne, bo(^ nod) näfjer toar ber Slob. 6tne 2Bod)e öor feinem

^eimgang tooKte er bie fd)eibenbe Sonne nod) einmal feigen. 3llö man x^m

tagte, fie fei untergegangen, bemetfte er: „Wir ge^t balb ein fd)öner 3Jiorgen=

ftern auf". 3lber eö rang in ben legten Sagen bai Seben noc^ t)eftig mit bcm
SEobe. 211^ e§ biefeii .^ampf aufgab, ba ging ein üertiävenber iSttat)l ber greube

unb be§ ^liebenö über ben Stexbcnben, ali ob fid) noc^ in @inen 2lugenbtic£

aEe (Seügfeit mo'^ttierbienter
,

fc^tDerevrungener 9lul§e concenttiren toottte. %.

ftarb in ber Worgenfrüf)e be§ 21. Januar 1877. '^loä) »enige ^aijxt öorl^er

^atte man il^m ba§ Sitter einei Silej. ö. |)umbolbt propi)ejeit; nun toar e§ t^^m

befd)ieben, ein mannl)afte§, tüi^tigei unb gefegneteä Seben im Sllter öon 70 Sfa^ten

ju öollenben. Seftomcntarifd^ f)atte er öerorbnet, ba^ feine ßeid^e in feiner

^eimat^gemeinbe 2öolff)alben (Danton Slppen^ett) beigefe^t merbe. 2lu§ bem
fc^tDungöotlen 5fiac^iuf, ben fein langjähriger treuer ^yreunb Dr. @. Xt)oma§ im
5fiamen ber 50^ünd)ener ©elel^rten it)m tüibmete, entnehmen loir folgenbe ©teile:

„2öen füljrt man ba ^inauä fo ftiÜe unb pxunfloS, nur ben grünen S^^^Q i>er

{ytieben^palme auf bem fd^warjen ©eräuge'? 2öen trägt man !§in jur testen

beflügelten x^al^xt nac^ ber lieben ^eimat, too er jur etoigen 9iul)e gebettet fein

toitt? @in öiel unb meit (Seicanbeiter t)at ben ©tab nicbergetegt , ein lange

rüftiger 2lrbeiter ift abgetreten für immer, ein ed)ter ©djtDeijer, ein guter S)eut=

fd)er, ein fieilbeteiter Slrjt, ein freier @elet)rter, ein toa^rer ^Jienfd^enfreunb,

53iann öom ©c^eitel U^ jur ©otjle — e§ ift bie 2eid)e öon Dr. Situö Nobler,

toelc^e 3ur ©tätte ber 23äter gebrad)t roirb". SCßä'^renb %. mit bem 2;obe rang,

Ijatte bie t^eologifi^e f^acultät öon 3ünd) ben S3efd)luB gefaxt i^n pm Doctor

theologiae honoris causa ju ernennen. S)oc^ bie SluSfül^rung be§ SBefd^tuffeS

öerjögerte fi(^ einige SGßodöen, fonft ptte fie tool noc^ einen l^etten ©tral^t ber

greube in feine fpäte 2lbenbbämmerung getootfen.

3;. !§atte fid) in ber %i)at um ^ird)e unb !ird)lic^e SBiffenfd^aft öerbient

gemat^t. S)er ß^atfreitag, ber burd^ feine 9Inregung in ber ©c^tceij jum ^oijcn

^Jefttag erl^oben moiben ift, ift für bas rcformirte ©d^meiäeröol! ber ^öc£)fte unb

fetetli(|ft begangene i^efltag geö3orben, S)ie gelehrten SSerfe Sobler'g fommen
öielfac^ aud) ber 33ibelertlärung p @ute, unb feine ©efc^id^te bei ^ilgertoefeni

ift ein fel^r roert^öoller 23eitvag jur dt)riftlid^en 6ulturgefd)ic^te. SBer, löte ber

9}erfaffer biefei Sebenibilbei ber engeren i5freunbf(^aft öon 2;. gewütbigt war,

wirb ben mof)tt]^uenben ßinbrucE niemals öergeffen, ben biefer Wann auf i^n

gemad^t. Wan mu^te mit SSere't)rung ju bem fd^licfjten Sanbatate auffd^auen,

ber ein ungeftö^nlidl) l^ol^ei 5)laa| geiftiger unb leiblid^er ^raft in ben intereffe=

lofen S)ienft ber ©ifenntnil ber 3Ba'^r{)eit ftellte, ber gro|e Opfer an ßeü unb

©elb , öiete Ö)efa^ren ju äöaffet unb ^u Sanb nid£)t fc^eute , um auf einem be=

fc^eibenen ©ebiet ba§ 3ieid) ber Sßa^r^eit ju förbern. @r :^at ali getreuer

.$?nedl)t mit reinem |)eräen bem Sroigen gebient, allem bloßen ©d^ein, allem

Slüfletn. bcutf^e SStORxaptiie. XXXVIII. 26
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unreinen unb unlauteren 2Bcjen abf)olb , ein l^crber 3Jlann mit finblid^ jartem

unb tiefem ©emütl^, ein ru'^loS ©treBenber unb bod^ einer, ber aU innig bant=

barer (Saft aufftunb öon ber Sajel beg Seben§, ein frifi^er unb iro|er 6rben=

bürger, ber o^ne biel äöorte boc^ ben 2;ob toillfommen ^ie^ , ttjeil am legten

porijont l^inter aüen äßanberungen unb äöanblungen ber golbcne ©d^ein eine§

l^öl^eren 2;age§ fic^ i'^m anfünbete.

lieber bie ^^^aläftina betreffenben ©diriften jlobler'g gibt 91. 9töf)rid^t'§

Bibliotheca geographica Palaestinae, Berlin 1890, ©. 379—382 bie genauefte

2lu§funft. 3)ie einzige größere Siogra^j'^ie bon %. banfen mir ^. ^. Jpeim,

Dr. %. Nobler, ber ^aläftinaj'a'^rcr, ein appenjcHiyd^eg 2eben§bilb, S^xxä) 1879.

eine fürjere ©fijje l^ot ber Unterzeichnete in ber ^fitjd^rift be§ beutfd)en ^alä=

ftinat)crein§ I, 49—60 öeröffentüd^t unb überaus ^ler^lidöe ^ladirufe ^aben it)m

5p^. Söolff, Dr. ®. 2^oma§, (Sraf ^:p. «Riant getoibmet. Ä. ^urrer.
Soi^tcrmaitn : ^J^ilipp Sfafoti %., ©änger unb ©c^aufpielcr, tourbe am

8. 3Ipril 1774 ju 3lug§burg geboren, ©ein SBater, ein ©tabtmu[ifu§, ujanbte

ben begabten Knaben früt) ber eigenen Äunft 3U unb lie^ i^m neben einer guten

I)umani[ti|(^en 33itbung orbentlic^en Unterri(f)t im ©efang unb ßeHof^iel, ja

fetbft in i^eorie unb 6ompo[itionßtel)re (bei (JapeÜmeifter S'i'iebtic^ ^attmann
(^raf) ju S^eii merben. S)en Jüngling aber locEte ba§ 2:t)eater. ßaum stoanjig^

jäf)rig bebütivte er in feiner SBaterftabt bei ber (SefeEfctiait 5BoItotini, tt)anbte

fid^ öon ba 1796 jur SioSner'fdfien Gruppe, bie in ber ©diWei^ fpielte, unb

fam fdiliefelid^ ju ber bom (Srafen S^ugger gehaltenen 2;^eQtevgefcttfct)ait, bie in

Stugiburg unb iJlürnberg SSorfteüungen gab. 1798 als erfter Jenorift an bie

^annt)eimer ,g)oibil!^ne bcruien, fiebelte er fd£)on ßnbe 1799 nad^ ^Jtünd^en über,

wo er 5unäd£)ft jtoar nur in ,^n)eiter ©teüe ftanb, fcf)on 1801 inbeffen 3um .'poi=

fänger, 1806 3um Dpernregiffeur öorrüdfte. S)urd) feine ©timmmittet mie feine

ftattüd^e ©eftalt jum ^elbenterior geboren, eriegte er in feiner SStüt^ejeit al§

?ld^itt (5ßaer), 3;itu§, ßaftor (ßaftor unb ^JJotluy öon dannabid^) bie S3egeifte=

rung ber ^ünd^ener, mai^te fict) fpöter aber au(i) 9tolIen ber Saritonlage ju

eigen unb galt namentlich alg mufter^after S)arfteEer beS (SlucE'fd^en Dreft unb

be§ ©imeon in m^^uV^ „Sofej unb feine Srüber" (1809). 2lt§ ber ©d^melj

unb bie .^raft ber ©timme fd^toanben, bctl^ätigte er fidE) al§ ©d^aufpielcr in

6^arafter= unb ©pifobenrollen ; fo galt er j. 33. al§ borjüglid^er ßaffiu«s (2fuliu§

ßäfar) unb fd^enf te feine größte ÜJlü'^e ber Plegie ber Dper , bie er um§ ^a^r
1821 toäl^renb eine§ 2^nteiregnumä fogar faft fclbftdnbig leitete unb lange 3eit

auf einer l^olien ©tufe fünftlerifd^er SoHenbuug ju !§alten öerftanb. 1826 in

ben Stulieftanb berfe^t, ftorb er am 1. 5lpril 1838 ju 5Jlünd^cn.

SipottiSf^, 58airifd^e§ ^ufiflejiton, «müncl)en 1811, ©. 347 f.
— S8lum=

.g)eTlo§fot)n , i^eater^Sejifon, i'eipjig 1841, VII, 93. — Slltgemeine mufifal.

Leitung, M^g. 1833, ©. 507. ^einrid) SBelti.

2^obc: Soljann 6lemen§ 3:., Slrjt, geboren am 24. 3uni 1736 au

^ollenfpiefer in ben SSiertanben, trat 1752 in ha§i ^aü% feine§ ©d^mageri,

eine§ Siegimentid^irurgen in ©dl)lcgtt)ig unb mürbe l)ier ^um ßl^irurgen au§=

gebilbet. 1758 mürbe er 2lffiftent bei 2Gßol)lert in Äopent)agen, 1763 f5nigtid)er

9lcife(^irurg. 1765 tourbe il^m 3um ©tubium ber ^ebicin im ^uSlanbe ein

9ieifeftipenbium beroiöigt. 'Dtod^ etwa 3=iäl)rigem ?lufentl)alt in .g)oEanb, 6ng=

lanb unb f^ranfreidt) feierte er nadf) Äopen^agen äuiücE, too er feine ©tubien

beenbigte unb 1769 ben mebtctnifd^en SDoctovgrab erlangte, ^n bemfelben

3^a'^te l^abilitirte er fid) an ber bortigen Uniberfität, tourbe 1771 ^ofmebicu§

unb ^Jlitglieb be§ Collegiura medicum, 1774 $rofeffor med. design., 1797
orbentlid£)er $rofeffor. S)od^ erfranfte er im le^tgenannten ^at^xe an einem

©d)laganfall, an beffen folgen er längere 3eit fiec£)te unb in großer Sürftigleit
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am 16. Wäx^ 1805 ftaiB. %. toax ein jef)r angefc^eiiet unb Betiebter ße'^rer,

bet fi(^ aud^ qI§ ^^iIontf)top unb jDid^tet über bic engere ^eimatf) t)inau§

einen Planten gemacht I)Qt. 6r ftiftete mebiciniic£)e üDilputirgcjeEfc^aften , über=

fe^te ja'^trcid^e frembe, mebicinifd^e ©c^rijten, lieicrte jür öer|(i)iebene ,*5eitjd)riften

eine gro^e Mei^t üon meift populär unb in bcutfc^er ©prac^e abgeia^ten ^^uf=

fä§en unb 33eiträgen befonber§ aus bem ©ebietc ber ©efunb'^citSpflege, für beren

f^örberung er au^erorbentlic^ t^tig toar. @in au§iüf)rti(^c§ 5ßerjei(i)ni§ ber

litterarifct)en ßeiftungen Stobe'ö finbet [id) in bem öon S)eäeimerig t)erau§gegebenen

Dictionnaire bist, de la mödicine (IV, 270), ferner in ber 7bänbigen Biogr.

medicale (VII
, 344). ©eine tt)eit§ eigenen , t^eit§ au§ bem S)änif(^en über=

festen bramat. Slrbeiten ncbft bem fom. JJtoman „S)ie bret) ßl^arlottcn" (1798)
t)erjeid)net ©oebefc, ®rbr.- 5, ©. 394.

5ögt. nod) Siogr. Sej. V, 692. ^jj^ggi.

Xoblcbcil: @raf ^ran,^ Sbuarb Z., !atferli(^ ruffifd^er gelb^err unb

©cneratabjutant
,

geboren am 8. 20. ^ai 1818 ^u ^DJlitau, f am 19. ^uni

(1. ^üli) 1884 in S3ab ©oben. Unter ben 5at)Ireid)en ^Jtänncrn beutfd^er .f)er=

fünft, n3eld)e ftd^ unfterblid^e SSerbienfte um ben rufftfd)en ©taat erworben l^oben,

gebü'^tt Z. ein befonberS {)eröorragenber $(a|. 2)ie bebeutenbften örfolge ber

tuffifd^en SBaffen in ben beiben leisten mit ben Surfen, bem „Srbfeinb" rujfifdier

Sflation gefü'^rten Kriege finb mit biefem beutjdien 5tamen üerfnüpft. ©ein

SSater Sfo^ann .^einrid) Sobleben betrieb in ^Jlitau ein faufmännifc^eS (Sefd)äft.

SBalb nad) ber ©eburt biefe§, unter ftcben @efd)lDi[tern fünften ßinbeS, öerlegten

bic (Jttern ©efc^äft unb äßofinfitj nad^ 3liga, too bie fpäter bon bem äüeften

©D^ne J?arl .g)einric^ öertrettne f^irma „^. ^. Jiobleben" ju ben geadE)tetften

jä^lte. Sft)vcn Urfprung leiten bie Soblebenö öon einem 3lbet§gefd)le($t

2:^üringen§ t)er. S)ie gfl^'^^fn^apiere geben feine 9lu§funft barüber, ü)a§ etn=

aelne ©prö^Unge biefes ©efc^lec^teS im 18. Safjr^unbert jur SluSroanberung

uaä) 5iu^lanb betrog
,
fonbern laffcn nur erfennen , ba^ fitfi ber ©ro^oater be§

nad^maügen trafen in ben Dftfeeprotiinäen nieberlie^.

^a<i) Sßeenbigung be§ tjäusUi^en Unterrid)t§ befud)te X. in 9tiga bie 5priüat=

fdjulc be§ Dr. ^üttel, beren ©dl)ü(er für bie t)ö'§eren Slaffcn be§ @t)mnafium§,

tote für ben Eintritt in ba§ praftifdie Seben öorbereitet tourben. S)od) er foHte

nid)t mit bem großen ©trom in einer biefer beiben ßeben§ri(^tungen ausmünben,

fonbern einen eigenen
,

feinen früf)3eitig fic^ jeigenben 5^eigungen entfpred)enben

SGßeg tuanbeln. @§ jeugt üon feiner 5Beobad)tung§gabe bee 33ater§, t>a% er au§

ben bei Knaben fo allgemein übliciien .^riegsfpielen , benen ber ©o^n Sbuarb

jtd) mit großem Sifer Eingab
,
ju erfennen bermodjte , bafe e§ fid) '^ier um eine

fpecififd^e ^Begabung , um ein ted)nifc^=militärijc^eg 5tatent "^anbele , tcetcS^el auf

be§ .Knaben fünftigen Öeben§beruf l^intceife. ^Jtag e§ auc^ rid^tig fein, ba^, toic

berichtet töirb , bie üon %. namentlid) auf 6ottin§^.giöfd^en, mo bie ga^^^tie ben

©ommer ju üerbringen pflegte, erbauten ^eftungen mit if)ren 23ruftme'^rcn,

©räben unb 3u9^i^üden nac^ ben ülegetn ber ^ngenieurfunft '^ergeftellt maren,

unb bafe er als O^ü'^rer ber Singreifer ober S}ert^eibiger in feinen Slnorbnungen

einen ausgeprägten militärifc^en ©inn tjerrat^en tiabe, fo gebührt bem 3}ater

bo(^ 5lnerfennung bafür, ha^ er uidit aüein be§ ©o^neS i^äf)igfeiten richtig ju

|(^ä^en, fonbern au(^ bie SBege p beren 3lu»bilbung ju ebenen mu^te, inbem

er i§n in bie 3ngenieuvfd§ule ju ©t. ^Petersburg eintreten lie^. S)a§ mar nic^t

o'^ne ©cE)roierigfeiten ju ermöglichen. 33or allen S)ingen galt e§ ben bisher in

beutf(^er ©prac^e unterrid)teten l^nabcn tüd^tig ruffifd) lernen p laffen, bann
aber aud) beffen Slufnal^me in bie ©df)ute ju ermirfen. ^ierju beburfte e§ einer

©tanbe§er^öf)ung, ber SJater mu^te, mai mit nidjt geringen 'Ulü'tien unb ®etb=

opfern berbunben toar , ben Sttel eine§ erblid£)en (S|renbürgci§ ermerben. S)ie

26*
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^inbetniyie »utben überiDunben, im S- 1831 Brad^te ^ol^ann ^eintid^ 3:obIe6en

leinen noc^ nidjt 14iäf)ri9en ©ol^n naä) <Bt. ^ctevibutg unb im .^erbft 1832

|anb beileibe , nod^bem er öom 3i"9fi^ipui^capitän .fiirpitfd^oio boju tjovbeteitet

aorben xoax , in bie brüte ßlaflc ber ermähnten Ulnftatt 5tu!naf)me. ,!pier mag
einer Begegnung ©rmd^nung ge|(f)e[)en, roetd^e fpätcr üon bejonbeter SBebeutung

iür X. jein follte. Slls fict) ^attx unb Sol^n öcn einanber auj ber '^Petersburger

5Poftftation öerabfc^iebetcn, war ber Sanquier i^auff ^uTäHiger 3f"Se ber Scene

;

gerüf)rt öon bes Änabeu Srennungsjd^mer^, bat er um bie @rlaubni|, benfelben

an yeiertagen ju fid^ (aben unb il)m fonft bel^ütfüi^ jein ju bürien. S;ie irtunb=

licfte ^^uina^me , bie bem 3n9fnieurfd;'ü(er in bem ^auff'fd^en ^aujc raurbe,

ianb itiren fc^önen Slusbrucf in ber am 23. ^e^i^uür 1853 erjolgten 3}ermäf)lung

be§ (Sarbe=3ingenieureapitän6 2;ob{eben mit beg ^au§f)errn Zoö)Ux, ber 33aronci|e

Sßictoiine 4^autf. Süe :3nsenieurf(f)ule ]§at 2. nid^t beenbet; auf Slnrat^en ber

Sterjte, bie bei it)m bas ©ntftefjen eine§ |)erjübel5 befürchteten, tourbe er im ^.

1836 als gdiinrid) nad£) 9iiga commanbirt. |)ier ert}otte er fic^ ^roar fo weit,

baB er nad^ einigen 2Jionaten jur ^^ortfe^ung feiner Stubien in bie Dificier£=

claffe toieber eintreten fonnte , bod) balb jeigten [ic^ bie i?ran!i^eit5juiäüe aber=

male unb bradt)ten ee mit ft($, ba§ er an ben 6uifen ber f)ö^eren £)'ficieTS=

clafien fiel) ju bet^eiligen üerljinbert, im 3. 1838 mit bem tHange eines Seconb:»

lieutenantS auS ber ^^nftatt cntlaffen unb bem 9tigaf(^cn SnQ^iiew-'Coniniaii^o

als bejourirenber Cfficier äugemiefen würbe. £iefe (Stellung, bereu Aufgaben

fi(^ auf Oiemontearbeiten befi^ränften, fonnte ben regen , nad§ umiaffenber mili=

täiifdjer 2;^ätig!eit fiel) fe^nenben Seift be» jungen Officier« nic^t befriebigcn

unb öcranla^te i^n , wegen feiner Ueberfü^rung ju ben ©arbefappeuren einju»

fommen. Siefer SBunfdt) fanb aEerbings feine Srfütlung, Wo^l aber würbe 2.

in ba§ hti £ünaburg befinbti(^e Sappeurbataiüon be§ ©renabiercorps unb

bereite im 3. 1840 in bas UebungS^Sappeurbataitton nad^ ^axUo\e--^ido Per»

fe^t , wo er balb bie Slufmerffamfeit bes ©eneratmajorS Sd^ilber auf fid) 50g,

eines genialen Ingenieur! , ber fowo^l auf bie weitere militärifd^e Sluebilbung

bes fünftigen 53ert^eibiger§ Pon ©ebaftopol, alö audf) auf ben äußeren l'ebens=

gang beg jugenbtid^en greunbeg Pon großem ßinflu^ gewefen ift. 3n ber Um»
gebung Pon '^^^etersburg, wie fpäter audl) bei ßiew, würben auf Sefe^l be§ Alaifer§

giifolaus au5gebel)nte 23erfud§e mit bem Pon (Seneral ©t^ilber erfunbenen 9iö^ren=

minirft)[tem gemacht , bie für %. als ein prattifd^er 33orbereitunggcurfu§ Uir bie

i{)m Pon ber 33orfe^ung pgewiefenen fpäteren ',!luigaben be^eic^net werben fönnen.

3Jtit großem ßifer ftubitte er auf biefe 2öeife ben ^l^tinirtrieg , conftruirte einen

Perbefferten (ärbbot)rer unb erwarb fid) bie 9lnerfennung feiner 3}orgefe^ten, welche

in 3Wei Drbensau§3eicl)nungen unb in ber 33eiörbcrung jum Stabecapitän (1847)

i§ren -Jluebrud fanb. £er 5Jlinenbo§rer War offenbar baju beftimmt, X. auf

feiner mtlitärifd)en Saufba^^n ju geleiten. 5Jlit il^m !^at er fie begonnen, mit

i!^m fie beenbet.

3m S. 1848 würbe er in ben ßaufafu§ beorbert, um feine ^inirfunft in

Sag^jcftan an ben iBergfeften ©d^amtirs ju erproben. 3^^^ Sa'^re währte ber

faufafifd)e ^lufent^alt, wä'^renb beffen er, bem dürften Slrguttnffi^S^olgorufow

jucommanbirt, \id) mefirfad) au^äu^eid^ncn ÖJelegen^eit fanb, fo ba§ er junt

ßcpitän beförbert. mit bem golbenen Sdbel für Sap^erfeit unb bem St. 233labimir=

orben 4. Glaffe belofjut , tjdmWijxk. ^ad) 2Bieberl)erftellung feiner burd^ ben

gelb^ug angegriffenen ©efunb^eit würbe er Pon bem injwifd^en nad) 2öarfc^ou

Perfekten S^itber ba^in berufen unb jum ^Ibjutanten ernannt, ^nbeffen bereits

im folgenben 3a^re (1852) erfolgte feine 33erfe^ung ju ben ©arbeingenieuren

nad) ^Petersburg, Wo er \iä) f^eoretifd^en ©tubien tiingab unb äuglei^ bie

3lrbeiten ber ©arbefappeure im 2ager 3U -peter^of leitete. 5XlS äwei ^^al^re
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später bei: ruffif(^--tüv£ifc^e ^ricg aitgötacä^ unb ^üxit ©ortfc^afoto ben @enerat=

objutanten ©d^ilbcr mit ber ^ieitung bet ÖJenicarBeiten betraute, öetioanbte

biefet ftc^ abermals bajüv, ba^ it)m Z. a(§ Slbjutant beigegrlien roerbe. S)aö

gefi^at) bei feiner gteic^jeitigen ^eförbcrung jum Dbeiftlieuteiiant. '31m 26. 3S<i'

nuar berlie^ er ©t. ^cter«sburg in ber jeften Ueberjeugung , au§ bem '^elh^nge

tDo]§tbft)alten l^eim^ufetjten : „bie türti|(i)en J?ugeln ftnb nid)t für mic^ gegoffen",

l^ei^t e§ üjieber'^olt in ben 33riefen beg Sßertf)eibigerg üon ©ebaftopol. 5^ad)bfm

er bei ber SSrücEinlegung über bie S)onau t^ätig gett)efen unb bor Äalafat

tindtitige 9lecogno§cirungen öorgenommen, leitete er unter ©cE)iIber unb bann al§

beffen ©tellbertreter bor ©iliftria bie 33elagerung§arbeiten ber Unten '^iaxite.

9}tit unermüblid)em ßifer 35 2:age in ben Srandjeen arbeitenb, fprengte er ba§

t^ort 3trab = 2:abia in bie ßuft unb bereitete baburd^ bie ©inna^me ber S^eftung

bor. S)o(^ aU in ber 9la(i)t bom 8. 20. S^uni 1854 ber Sturm auf biefelbe

auggefüt)rt toerben foEte, traf ein 35efet)l be§ i5eIbmarfd)aK§ ^a§fett)itfd) ein,

ber bie 3Iuf^ebung ber Belagerung unb hit 3urüdE5ie^ung ber ruffifd^en Xrubpcn

auf ba§ ünfe Sonauufer anorbnete. 3Sa§ X., ber an bem ©rfolge eine§ ©turmeg
nicJlt äroeifelte, bei biefem unetwarteten ütüd^uge empfanb, brücfte er in folgenben

Seiten eine§ 33rtefe§ au§: „S)ie erften Srantiieen bor ©iüftria ^abt ict) erricE)tet

unb al§ te^ter oerlie^ id) biefelben , mit bem (Sefütit, e§ tjobe mid) jemanb

j(^tt)er beleibigt, o'^ne ba^ idti bie 5Röglid£)Eeit "^citte
, für bie erlittenen fd^toeren

SSerlujte @enugt^uung ju nel^men." S^ ^e« fd£)Weren , aud£) ))erfönü(^en 9}er=

lüften bor ©iliftria l)att? ber für Stapferfeit mit bem (SeorgSorben unb ber 6r=

nennung äum Oberft belohnte %. in erfter Steige feineg t5äterlid)en l^reunbes

unb ®önner§ ©d^ilber 3^ob ju red^nen. @r fd^reibt über i^n: „^er 3llte ^at

un§ bitrdt) feine fonberbaren Sbeen oft in Sßer^meiflung gebrodEit. 5Do(^ er mar
ein Wenfd^ üon ,^erj unb ©emüt^ , unb barum merbc id) i'^m [tet§ ein gute§

Slnbenfen bemaliren." SCßäl)renb bie 3lrmee nunmehr ftd^ au§ ben Sonaufürften^

tl)ümern jurüd^og , tourbe ba§ .'pauptquartier babon benad)rid)tigt , ba§ bie

SlHiirten in ber j?rim ju lanben beabfid£)tigten. S)a§ öeranla^te ben dürften

©ortfd^afoto , ber mu^te , ba^ e§ bem dürften ^enfdf)ifoto an einem erfahrenen

©enieofficier febte unb ba^ ©ebaftobot nur bon ber ©eefeite befeftigt fei, i^m
3:. jur Sßerfügung ,^u fteEen. Snbcffen mar ^IRenfd^ifoto bon biefem 9lct felb=

l^erviid^er ßoEegialitöt offenbar ni(^t fetir erbaut , benn er empfing , mie ber

„9tuffifi^e S^nbalibe" beridtitet , ben ^ufünftigen SBettl^eibiger ©ebaftopolS ^öd^ft

!üfit unb mit folgenben SBorten : „S)er f^ürft ©ortfd^afom l)at in feiner 3ei^=

ftreutl)eit gemi§ bergeffen, ba^ id) in ©ebaftopol ein 93atainon ©appenre befi^e.

(5rf)olcn ©ie fid) unb feljren ©ie bann jur 9lrmee prüd." 5)od^ Z. ,
jum

©lud für 9la§lanb§ Söaffen, auf bie 5[Rögli(^feit einel foldl)en @mpfange§ bor=

bereitet
,

folgte bem ^Jtatlje 9Jtenfcl)if oto'ä nidt)t
,

fonbern machte fidf) baran , bie

öort)anbenen Sefeftigungen in 3lugenfd£)ein ju nelimen unb einen *pian ju bereu

ßtmeiterung aufzuarbeiten. Suid^ feinen ßifer unb beifpieltofe (Energie in ber

Slrbeit ermarb er fid^ balb bie greunbfd£)aft unb Unterftü^ung ber 3lbmiräle

^ornilom , 9tad)imom unb iSftomin , cnblic^ auc£) ha^ Sßertrauen be§ dürften.

3mar motttc biefer an bie '^I1lögtidt)feit einer Sanbung nidt)t glauben , aber nad^

ber ©c^lad^t an ber Sllma erfannte auc^ er ben öerätoeifelten Srnft ber ßage

unb liefe %. geroä{)ren. 2luf beffen 9lnregung erfolgte bie ©perrung be§ ^afen§

burdl) 5ßerfenfung bon 10 ,l?rieg§fd^iffen unb bie 33efeftigung ber ©tabt bon ber

ßanbfette in einer ?lusbe^nung öon nict)t meniger al§ 7500 ^eter. 2Boran

man juerft nidtjt gebadet , raai gernad^ für unau§fül)rbar gel^alten marb , ba§

cr^mang ber fefte Sßitle eine§ 'DtanneS, er fc^uf eine f^eftung aus nid^t§ unb
l^at ben an S<^^^ unb 3lu§rüftung überlegenen fyeinben einen 2Bibcrftanb ent=

gegengefe^t, bem 9lufelanb aüein e§ ^u banfen l^at, bafe i'^m ein glimpflid£)er
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gnebenejdiluB getDütjrt touvbe. 9lm 31. Stuguft (12. September) 1855 äußerte

fi^ bei' gürft (Soi-tjc^üfcro in einem Jogeebeief)! toie rolgt: „@§ ift ein ©reigni^

of)ne Seifpiel in ben militärifc^en ilnnalen, ba| eine in bet Gile, im 3Ingefid)t

bes gfiii'^^^ bejeftigte Stabt [ic^ jo lange (349 2age) gegenüber einem Slngreüet

ju !^atten öermod)tc, beflen '^ingriffsmittel ba§ IJtaafe aller üblichen ^Berechnungen

toeit überf (^ritten." Unter ben jum (gc£)tuB biefe» Sageebeie^tS aufgeiü|rten

^seifonen befinbet [\d) jicmlid) an testet Stelle auc^ 2;obIeben'§ 9iame. —
S)te ®cj(^i(^te roeift i^m ben erften ^lafe ^u. Uebrigens l^at bcr gürft jenen

auJTänigen i^e1)kx lüieber gut gemacf)t , inbem er in jcinem an ben Äaifer ge=

richteten Dtapport über ben 33erlauT ber 33ertf)eibigung Sebaftopols, bie 3}erbienfte

2:obleben'ö, „ber tro^ jeiner Seiben bi§ anö @nbe bie Jßert^eibigungiarbeiten

leitete", bejonberS l^erüorl^ebt. S)iefe Seiben rü'^rten öon einer türfifc^en ®e=

tDet)rtugeI ^er, bie ben bereite jum ©eneral SSejörberten , als er im i^tuex bie

SSerf^eibigunggarbeiten befiditigte , in bie SBabe be§ redeten Seines trat. S)ie

SGßunbe nal^m balb einen bebenflic^en ß^arafter an unb gab roegen ber um
©ebaftopol f)errf(i)enben ^ranttjciten ju ben jcf)limm[ten S3efürd)tungen Stnta^.

3Iu6 biefem ©runbe betüirfte eö ber i'^n be'^anbelnbe Slrjt unb Sanbemanti,

^rofefjor Dr. d. ^übbenet au§ Äiero , ba^ ber ©eneral in ba§ %\)ai SalbeE

gebracht mürbe, tno reine ßuft unb bie forgiamfte ^^flege einem böjen Slusgang

ber ^ranf^eit entgegenmirtten. Unb \o beroal^r^eitete ]xd) ha§ äöort, baB jür

%. eine türfifdie ßugel ni(^t gegoffen fei. 2)01^ aud) auj bem ^rantenbett gab

jtd§ ber pflic^tbetDu^te Solbat ni($t ber Unt^ätigfeit ^in, fonbern ertl^eilte S3e=

tef)te unb SBeifungen
,

fütjrte bie 33ert!§eibigung bi§ ju @nbe. @§ ]§at nid^t an

Kleibern unb ^Jü^günftigen geief)lt, bie 2. jeine Lorbeeren bon ©ebaftcpot ftreitig

matten, namenttid^ einem ^^ationatruffen, bem Dberft 5Jlelnifom juerfennen

tDoIIten. S^ie 2ßat)Tt)eit ift aber bo(f) buvdEigebrungen unb f)at aße biefe flein=

liefen 3lntrtguen ]n Sc^anben gemacht. 3^^ ©eueralabjutanten bes .ffaiferä

Sllejanber II. ernannt unb auf bae rcic^fte becorirt üerlie^ x., na(^bem er nod^

^Uäne äur SJert^eibigung bcr Stabt ^Ufolajett) unb ber ^Jlünbung bei 2)niepr

aufgearbeitet {)atte, im ^totiember 1855 ben fübüc^en ßtieggfdiaupla^ , um bie

5ßefefttgung Äronftabtö ine äBerf ju fe^en. Sßon ben ^a'^lreic^en , bem gelben

bon Sebaftopol ermiefenen @f)renbeäeigungen
,

feien bie üon feiner engeren

^eimatl^ il^m entgegengcbrad^ten -- bie 2Iufnat)me in bie i^erbänbe ber baltifdien

9litterf(i)aften unb bie ©rt^eilung be§ (Jl^renbürgerred^ts ber Stäbte 9tiga unb

9leöal ]^eröDrget)oben.

5iac^ bem Slbfc^Iu^ be§ 5|}arifer ^^riebeng (1856) mürbe ber (Seneralab=

jutant b. 2. mit einer Sefic^tigung ber 35efeftigungen bon Smeaborg , ülebal,

SBaltifi^ »5t?ort unb Sftiga betiaut, unb nadjbem er in 2Jlo§fau ber Krönung
Sllejanber'e II, beigemol^nt fjatte , bon biefem in§ 2lu§tanb gefanbt, um einer=

|eit§ fi(i) äu er!^oten, anbererfeite mit bem Sluftrage, bie geftungen 3)eutfÄlanbs,

f5xanfreic^§ , SBelgienl unb Italiens ju ftubiren. UeberaH in äuborfommenbftet

SBeife empfangen, fc^rte er im Dctober 1858 nac^ St. ^Petersburg jurüti , um
bie Seitung be§ gefammten ruffifdjen ®eniemefen§ ju übernehmen. — gür 9tufe=

lanb trat je^t eine (angjä'^rige giifben^jeit ein , mä^renb ber e§ galt , bie auS

bem ßrimfriege gejogenen Se^ren praftifd^ ju bermertfjen. Cb ba§ auf allen

©cbieten beS ruffifd)cn ^J^iütärmefene gefc^e^en , mag ba^ingefteüt bleiben, ba^

%. biefen ^f'tiaum ni(^t mü^ig gemefcn , fonbern auf bie tücl)tige SluSbilbung

bon ruffifc^en ^Ingenieuren l^ingcroirtt unb beftänbig an ber militärifd^en Stärkung
aEer ftrategifd) roid^tigen ©rcn^punfte gearbeitet ^at , ift ämeifelloS. ^n biefe

^a^xt fällt aud) hie Stbraffung feines in brei Sprachen erfd^tenenen Söerfel:

„S;ie SSertfjeibigung bon Sebaftopol". Wü größtem ^ntereffe folgte er ten

ßriegSereigniffen bon 1866 unb 1870. Seine perfönlid^en unb militärifd^en
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(5t)nit)atl^ien toaten auf ©eitc 5j3reuBen§, bejietienttid) 2)eutf(^(anb^. ^n biejet

|)infi(i)t ift ber folgenbe Sluefptud) Äatjer SKejanbet'ä II. öon 2{nterejfe: „2öq§
mir 2obIeben mittfieiÜ, get)t genau in dtfüHung, toai anbere mir Berichten,

wirb bur^ bie %i)ai]aä)tn nic£)t befräftigt." 51U im 2f- 1876 am potitifc^en

^orijont 9tufeIanbS ftd) ^tieg§moIfen ju geigen begonnen , teutbe X. plö^lid^

nad^ Siöabia berufen unb erf)ielt bort ben Slu'ftrag, Dbcjja, 6ebn[topot, .^ertjd^

in 33ert^eibigung§3u[tanb ju fe^en. S)ie in bem bemä^rteu i^elbi)errn ^ierburd^

erregte unb gerni^ bereci)ttgte (ärtoartung, jallS e8 jum Kriege fomme, in i^m
mitmirfen äu fönnen, ertuieg fic^ al§ 3:äuf(i)ung. ä^m toatb ber ?(uTtrag, für

bie SIrmirung ber ^^eftungen unb ^äfen in ber Oftfee Sorge ju tragen! „3c^
glaubte", jo fcfireibt er mit feiner Sfronie, „man werbe mid) rufen. 3Jtan t)at

mid) in ^.Petersburg belaffen, mid^ mit ber Sefeftigung ber Dftfee^^äfen betraut.

Offenbar mifit ber ilrriegSminifter benfetben, in ber 53efür(^tung eineS 3erlDürf=

niffeS mit 6ng(anb, eine befonbere SBebeutung bei." 2)ie fränfenbe 3urücffe|ung

öerbanfte ber ruffifd^e ©eneral beutfd)er ^erfunft ber 2;f)atfac^e, ba^ er ber

t)anftaöi[tif(i)cn ©trömung, bie tongebenb grmorben unb äftußtanb rtiöoler 2JÖeife

in biefen ^rieg getrieben l^attc, feinen ©efctimadE ab^ugeminnen üerftanb unb in

ber i'§m eigenen offenen unb furcC)tIofen SSeife feiner ^^Jteinung StuSbrudE ^u geben

feinen Slnftanb genommen t)atte. 5iur flaöifd^ empfinbenbe Jper^en foüten bei

ber ^Befreiung ber ©labenbrüber mittoirfen! 31(8 aber Oeman 5|]afd^a in ^letona

ben Diuffen burdE) eine improöifirtc ^^fcftung, bie, mie im .^rimfriege ©ebaftopot,

angeficf)t§ be§ greinbeS errid)tet mürbe , einen SCßiberftanb entgegenfe^te , ben

breimaligeg ©türmen ju hxedqtn ni(f)t üermod^te, ba enblidt) gelangte ber öom
ßaifer 3llejanber IL ^iräfibirte Ärieg^ratl^ ju ber Ueberjeugung , ba| l)ier nur
überlegene Äriegöfunft, nid£)t aber ba§ nationale Sm|)finben, ttenn auc^ mit

jtapferfeit ücvbunben, jum ,^uU führen fönne. ©o mürbe benn burd^ bie 5)tad^t

ber 3Ser§äItniffe bem ©efränften bie gtän^enbfte ©enugtl^uung. S)er ^aifer berief

%. nad) 5pletona. 3tm 18. 30. ©eptember befidE)tigte Z. jum erften ^at bie

^Pofitionen Dor ber Sfeftung unb am 28. ^floöember (10. Secember) erfolgte

OSman ^pafd^as Kapitulation auf @nabe unb Ungnabe. 21I§ nad^ 2lbf(^IuB

beg 5praüminarfrieben§ öon ©t. ©tefano bas @rf($einen ber englifd^en öf^otte

bor ßonftantinopel bie SSefürd^tung neuer friegerifd^er Unternet)mungen toaä)

tief, erl^ielt ber in^mifctien nad£) ^Petersburg l^eimgefe^rte ÖJenerat, an ©teüe be§

äum fJfIbmarfdiaE ernannten ©ro^fürften 9lifolau§, ben Oberbefel^I über bie

gefammte ruffifdie ©treitmad^t. @§ fei ^ier noc§ ertoäl^nt , ba^ i^m bie natto=

nalen Jpeilfporne oor ^$lemna nidt)t menig ^n fd^affen mad)ten. ©ie mottten

burd£)au§ nod^ einen üierten ©türm öerfud^en, bie @infd£)Iie|ung ber f^ef^uns er=

fd^ien i^nen, nad£) einer Sleu^erung öon ©fobetem
,

„unrüt)mlid§". ^a, biefer

iie| ficf) öom ©ro^fürften münblid^ , unter Ueberge^ung Xobleben'S, bie (Se=

ne'^migung 3um ©türm erfreuen. 2tt§ biefer !^ieröon nod§ rei^t^^^itig ^enntni^

er'^ielt, unterfagte er ben ©türm unb naf)m aud^ feinen 3lnftanb, ben @roB=
fürften felbft auf ba§ Unjuläffige fold^en 33erfa!)renß aufmerffam ju mad^en.

^ad^ ©d^lu^ beä befinitiöen griebenS feierte ber t^etb^err, gefc^müdEt mit bem
©t. ©eorgSorben 2. Glaffe unb bem ©t. 5lnbrea§orben , im Tläx^ 1879 |eim.

2lm 5.17. October 1879, bem 25. 3Saf)restage be§ erften SBombarbementS öon

©ebaftopol , mürbe X. mit feiner Sescenbenj in ben 9teid)Sgrafenftanb erhoben.

Snätt)ifd)en fjatte ber Dii^ili§mu§ im üteic^ fein |)aupt er{)oben, bie ©rmorbung
be§ @ouöcrneur§ öon ß^arfoto, Ärapotfin, bie IRorböeifud^e auf ba§ 2eben beS

©enerat S/rentelen unb am 2./14. 3lpril auf bie 5perfon beS ^aiferS felbft, öer=

langten ein energifd^eS Singreifen unb fül^rten jur Ernennung öon mit be=

fonberen SSoItmadEiten au§ge[tatteten ©eneralgouöerneuren in ^Petersburg, S^arfoto

unb Obeffa. 2ln legieren Ort tourbe %. gefanbt, um bort ben ^ampf gegen
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ben inneren fjfeinb ju füfiren. S3i§ 5uni 2Rat 1880 '§at er biefe ©tettung Be=

Ileibet, um barauf ba§ ©eneralgouöernement unb ba§ ßommanbo ber 2rut3pen

öon SDßitna, ^otono unb ©robno ju übernehmen. ^Jlan !^at i^m in einem %i)e\l

ber rnlfifcben 5^re[fe ben Sortourf großer <!pärte, bie er in Obefja bcmiejen l^ätte,

gemocht, namentiid^ in ber 3lntoenbung abminiflratiöer SBeal^nbungen unb 5ßer=

bannungen. @ä ift l^ier nici)t ber Ort bie 93ered)tigung berfetben ju erörtern,

bod§ möge l^erborgel^oben »erben. ba§ biefe 5preffe ttjcber ba^ ©t)ftem ber Qb =

miniftratiDen ^J^Q^tegelung , nocf) be[fen .^anbl^abung burc^ national rujftjc^e

SBeamte gerügt ^at , menn e§ ]idc) feine§roeg§ um ©taat^öerbre^er ^anbette,

fonbern um bie Sefeitigung au§ irgenb einem Örunbe unbequemer ^erfonen,

toie ettna ber ©tunbiften , tut^erifc^er ober fat^oUfd^er (Seiftüt^er. Xieje %^at=
ja(i)c gibt einen ''Diaafeftab ^m Seurtt)eilung jeneg 25ortt)urie§ gegen ben ©enerat

beutfdfieT -öerfun't. 3^n feiner testen amtlid^en Stellung ^at 2. unau§gefe^t

fi(^ ben 3lrbeiten jur militärifc^en 8i(^erung ber ©renjen Eingegeben, ©eit

bem ^a^xe 1882 begann e§ mit feiner ©efunb^eit 3ur 9leige ju gef)en. 3ur
SBieberl^erfteüung berfelben begab er fid) nac^ S)eutfc^(anb , unb beenbete am
19. ^uni (1. ;Suti) 1884, nod^ fd^merem Reiben, in ^at ©oben fein Tut)m=

rcid^e§ Ceben. S)ie öeicE)e tourbe nad^ 3fiiga gebrac£)t , too [ie in ber 5fln^i^ifn=

gruft beftattet ttjerben foHte. S)od^ aud^ bem ^^obten gegenüber niad^te ber

Staat, bem er gebient, feine Siedete geltenb. ^er regierenbe 3^^^ münfd^te, um
be§ 33erftorbenen au^erorbentlic^e Sßerbienfte auct) au^erorbentUd) ju e!^ren, bafe

er in ©ebaftopol neben bem dürften Öortfd^afott) bie le^te Ütul^eftätte ftnbe.

S)ie SBittmc gab i^re 3uftit^"^ung , eingeben! be§ ba§ gräftii^ Xoblebcn'fdie

SBappen jierenben fc^önen Söa^lfprucEieS: „SLreu auf Zoh unb Öeben".

9iigafd^er SItmanact) für 1858. — 9i. (Sc^itber, (Sraf ©buarb 3ftDano=

toitfd§ Sobleben. Sein 2eben unb feine X^ätigfeit. 2 Sbe. St. Petersburg

1885 (in ruffifd^er Spracf^e). — 31. Srialmont, Le General Comte Tod-
leben, sa vie et ses travaux. Bruxelles 1884. — Russkaja Starina 1884,
SSb. XLIII u. 1885, 3Bb. XLV. — £). |)et)felber, ©enerat ©raf ^obleben

bor ^terona 1877. ^. ü. Dettingen.
S^Obt: .^arl ©ott^etf X., fäd^fif(^er ^olitifer, tuurbe am 20. Getober

1803 äu 3luerbad^ im fäc^fifd^en SSotgtlanbe geboren. Ser 33ater mar ''JJluffelin=

toeber, ber jebod^ feinen @rft)erb f)aut)tfädE)ti(i) au§ einer gepad^teten SdE)anf=

toirt!^fc^aft jog. Qx ni)idt ben erften Unterrid^t in ber ^^ürgerfdt)ule,, bann in

ätoei 5]3riöatfd)ulen ^u 3luerbad£) unb mar äum Griernen be§ SifcEler^aubtocrfä

beftimmt, als ein SIbbocat il^n a(§ Sd£)teiber annaf)m. S)ie öielen ^^ertigfeiten

in juinftifdtjen i^ormeln, üjetc^e er fo erlangte, riefen feinen SGßunfd^, bie 9iect)te

äu ftubiren, f)eröor. 2)urd^ großen ^riootflei^ erreici)te er 1820 feine 3Iuf=

na'^me in ba§ ©^mnaftum ju *piauen, mo er fxd) ben Unterl^att jum ^^^eit

burc^ 6rt{)eitung öon Unterrid)t öerbiente, aud^ einem ©rafen Srü^t a(§ Sßor--

lefer bienftlid^ wax. £)ftern 1824 begann er in Seip^ig ba§ ©tubium ber

üted^tc, n)urbe jebod) 1826 megen X^eilna'^me an einet Derbotenen 23erbinbung

auf jtoei ^a^re öon ber Unitierfität öermiefen. 2)iefe S^xt benu^te er in ber

^eimaf^ ju eifrigem Stubium, toorauf er im gebtnar 1829 in ßeipjig eine

fe'^r gute ^rütung ablegte. 3uerft auf ber Seipjiger Sanbftube angeftellt, na^m
er 1830 bie il^m angebotene Stelle cineö ©tabtfct)reiber§ ju freuen im 23oigt=

lanbe an. S)ie Umfid^t unb dntfciiieben'^eit, mit roeld^er er in bemfelben ^a\)xe

ben bort gegen 9littergüter unb gegen Uebelftänbe im 3ottn)efen gerichteten

llnrul^en entgegentrat
,

fotoie bie J^ätigfeit , roeli^e er jur ßinberung ber im
Sßinter bon 1831 über ba§ Sßoigtlanb l^ereingebrod^enen 'DZotf) entfaltete, üer=

fd^afften \i)m in biefem SanbeSf^eile grofeeS ^Infe^en. 6r tnurbe nun in freuen

3um Stabtrid^ter ernannt unb begann feine erften fd^riftftetterifi^en 2}erfud^e in
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ben „ 'Blättern au§ bem Söoigtlanbe". S3on ber ©tobt Slborf jum SBürgermeiftet

getüäfjtt, trat er biefeä 'ädnt am 31. DctoBcr 1832 an. Gr grünbete gier eine

©onntagefctjule , in rvelä^n er felbft Unterrict)t ertt)eilte, unb tuurbe 1833 aud)

l)ier jum ©tabtridjter getüäüilt, eine ©teile, tt)e(d)e er 6i{5 jiim 6nbe ber

ftäbtifcf)en (Seric^tsbarfeit 1839 befleibete. 1835 grünbete er baä „?lborfer

Söo(f)enblatt", toetc^eä im gan,^en 33oigt(anbe jd^neE ^Verbreitung erhielt. 2)ie

liberalen Slnfic^ten, n)elc£)e er in biefem Statte gettenb mad)te, gen^annen beim

fonftigen 'üJlargel einer regfamen Socatprefje, in weiten Äreifen (5od)fen§ S3c=

beutung, be|onber§ nat^bem aud) 9t. ^Blum in 'ieip^ig [id) mit bem ^Blatte in

SSerbinbung gefegt l^attc. ®a§ üon Z. beeinflußte Statt „S)ie ^^Imeije" trug

3ur 5luibedung unb 3tbfteIIung üon ^tßbräudien in ber SertoaÜung öiet bei.

i^n 3oIge biefer äßirffamfeit mürbe er im Sommer 1836 öon ber .g)eimatl)

3um 3lbgeorbncten in bie |äc^[if(^e ätoeite Ä?ammer getoä^lt. ijier ließen er

unb ber gtei(^jeitig ^uerft eingetretene 2Ibt)ocat ö. 5£)iegEau au§ 5|3(auen al§ bie

cinäigen ßiberalen jum erften 3Jlale ben bi§!§er nur in SBaben laut gcroorbenen

3;on eineä tüt)neren 2iberali§mu§ öernet)men. Dpfoncut gegen t)a§i (St)ftem ber

5Rinifterien ßinbenau unb Äönneri^, erregte er befonbers 1839 Sluife^en burd)

feine liberale Umgeftaltung etne§ öorgelegten 5preßgefe^entmur|§
, ferner 1842

burd) feinen 'Eintrag auf ©rlaß einer bie Sefd^roerben ber J?ammer ent^

l^altenben 3lbreffe an ben ^önig unb 1845, al§ bie 5Jtel)rl)eit ber Kammer au§

liberalen beftanb, burd) feinen Slbreßenttourf öoK 5Jtäßigung unb äugleid^

Äü^n^eit fad^lid^cr .^ritif. S3eim Seginn ber SSeroegung öon 1848 mäl)[te i^n

eine Serfammlung öon ^tbgeorbneten in Seip^ig i^u einem Vertreter im 93or=

Parlament. S)a§ am 16. ^är^ ins ßeben getretene liberale 5)liniftcrium

S3raun=@eorgi ernannte i£)n mit bem Stiel eines Ö5el). 9teg.=9lat!^5 pm S3er=

treter ©ad)fen§ in ber jufolge Sunbe§befd)luffe§ öom 23, ^Här^ bel)uf§ 9teöiflon

ber SunbeSberfaffung berufenen 33erfammlung öon 3}ertrauen§männern. 9tad^

5lu§fd)eiben ber SBunbe§tag§mitglieber, meli^e an unüollgtpmlic^en ^Jtaßregeln

mitgemirft, trat er an ö. ^iofti^' Stelle al§ fäd^fifc^er Sunbe§tag§gefaiibter ein

unb nad) Sluflöfung be§ 33unbe§tag§ öevtrat er ©adifen bei ber proöiforifdjen

beutfd)en Sentralgemalt. Son ^ier burc^ bos ^inifterium .^elb abberufen, er=

t)ielt er bie Stelle eine§ S)irector§ im IDIinifterium be§ Innern ju S)resben

unb öertrat biefeg aud) bei ben Kammern. Stl§ am 4. ^ai 1849 infolge

ber Setoegung für S)urd)|ü^rung ber 3fleid)süerfaffung i?önig fjriebrid^ Sluguft

fid) auf ben J?önigftein begeben l)atte unb eine Slnjatjl öon Sanbtag§=

abgeorbneten in ©reiben eine proöiforifc^e 9iegierung einfetten , betoirfte

2;äfd)irner unb fein 2lnf)ang, baß bel^ufs ©eloinnung ber gemäßigteren Zf)dU
ber Seöölfcrung , neben i^m felbft ipeubner unb Z. burd^ ^uruf gemäljlt

tourben. S)aß er bicfe 2Ba]^l annahm, obwol el if)m auf nid)t§ meiter al§

auf bie 3fteic^§öerfüffung anfam, ift il)m öon gemäßigter Seite fe'^r öerbad)t

toorben. Dtacfe einer 5DarfteIlung in ber „©egenioart" (f. unten) foU er feit

SBeginn ber SSetoegung üon 1848 atten ^alt in fid) üerloren ge!§abt l)aben.

Sßöttig in ber ipanb 3;5fd)irner'ö, ]ai) er ba§ ^Jtißlid^e feiner ßage ju fpät ein.

Unfd)lüffig üerfui^te er fid^ , o^ne prüdptreten , rne'^r in§ Suntel äurüd=

äUäiel)en. 5luf feinen SBunfd) unterjeid^nete ^eubner mit für i!^n. 3lm 6. ''Fcai

erfd)ien er nod)mal§ in ber prooiforifdjen ^Regierung , 3lbenb§ aber entfernte er

fid) ^eimlid) au§ jS)re§ben , l^ielt fi(^ eine ^eitlang üerborgen in Sad^fen auf

unb f(üd)tete in bie Sd^mei^. ^n '^nxiiS), too er fidf) nieberließ , befd£)äftigte er

fic^ litterarifd^ mit fd£)meiäerifc^em Strafred)t unb ©emeinbemefen unb ftarb am
10. gjtäiä 1852 in 3ftießbac^ bei güri^.

Steger^ö ©rgänj.^SBl. I, 126, Seip^ig 1846; II, 51 unb 642. — 21.

Mg. 3tg. 1848, t'ir. 125. — Gegenwart V, 574, 580, 602, Seipjig 1850,
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unb VI, 640 unb 648. — ©renibotcn 1848, 2. 8em., IV, 73 („SDeutfd^e

fjlüc^tl. i. b. S^ioeia"). — ^. SSlum, „9flob. SSIum" , (&. 266, Seip^ig

1879. — 95iebei-mann , ©reinig Sf. b. ©ejci^. I, 210 unb 443. — ^riefen,

ßrinn. I, 105, ßeipaig 1880. — »ieberniann, ^ein ßeben, <B. 293, Sreät.

1886. — 33euft, 3lu§ breiöiertet ^Q^rt)unberten I, 44 unb 77, ©tuttgart

1887. — ^. giefiot. b. S)., M^S- 1852, 2^1. 2, aSeimar 1854, Tu. 293. —
2obf§ 35ilb in ßalfer unb ©erfarb, 2)eg b. 93olf§ gr^efe. i. ^. 48, S)an3.

1848, ©. 433. SCßippexmann.
S'obt: 50(1 aj 2;., Maler, tourbe im % 1843 ju 5pabe\:born geboren. (S)ie

Eingabe im S^üuftrirten Katalog ber ^internationalen 3^ubiläum§=^unft'^u8=
fteüung, II. Slufl., Söien 1888, 6. 83, 9lr. 396: geboren Söien 1852, ift un»

rt{i)tig.) @r erl^iett feine erfte fünft[erijd)e 6rjie!)ung auf ber 3lfabemie 3U

2)ü|jelborf unb würbe bann ^riöQtjdfiüIer öon 2Ö. ©o^n bajetbft. 5ln bem
Kriege öon 1870 na!^m er al§ f^reitoilliger tljeit, toermodite aber bie ©tra=

pa^en beflelben nidit ju ertragen , erfranfte öielme!§r unb blieb meljrere ^atjxe

arbeitguniä^ig. ^m ^. 1877 jiebelte er nad£) 5Jlün(i)en über, loo er eine

äu^erft lebhafte !ünftlerijd)e Xliätigfeit entmidfelte. ©ein fjelb war bol ®enre=

bilb au§ ber ^^it ^^^ brei^igjä'^rigen Krieges, bo§ er in ber 2lrt ber alten

5^ieberlänber, namentlid) in ber Stenierä' überaus flott, geiftreii^ unb coloriftijd§

öortrefflid^ be^anbelte. 33on feinen 33ilbern üerbienen folgenbc ertoät)nt ju

toerben: „6in ßiebc^brief" (1874), „Sefenber ^age (1874), „2:an3 au§ ber

3eit be§ breiBigjäf)rigen «Krieges", „ßeirf)t öerrounbet" unb „^al^nenträger"

(1888), „S)er ©änger" unb „S)a§ neuefte IMcb (1889), „ßriegerS ^ec^e" (1890).

S3ig an fein frühes @nbe unermüblid) tljätig, ftarb X. am 8. '•JJiai 1890 ju

^ünd§en.

Sgl. 31. giofenbetg, S)ic Münd§ener Maletfc^ule, Seipjig 1887. 4^
@. 59, 60. — 5ßeric^t über ben 33eftonb unb ba^ Sßirfen be§ tunfttierein§

aJlünd)en 1890. Münzen 1891. 4'^. 6. 67. |). 21. ßier.

S^oggcnburg: 65raf Äraft ö. %., fc^toeiäerifc^er gjlinnefinger. Sßon brei

Srögern biefeg 5iamenS in bcm üoinet)mcn unb mädtitigen ?lbetegefc^led^t gilt

nad) aEgemeiner Slnnal^me ber jttieitc al§ unfer 5Di(i)ter; er ift im ©egenfa^

3U ben bciben anberen nur in einer Urfunbe bom 27. ÜJiai 1260 belegt. 3"
biefer S^xt ftimmt e§, ba^ bie ''IRaneffifdje ^anbfd^rift il)n in ber ©rafenbanf
i]^re§ ©tunbftodfg ju bem ben Soggenbmgern öermanbten ©rafen ö. Äild^berg

(1286—1310) ftcHt; Äraft III (1299—1339) ift ju fpät, Äraft I (1240— 54),

3U beffen getoalttfiätigem ß^arafterbilb auct) bie Sieber ni(i)t paffen, äu frül§.

S)ie fieben 2iebe§lieber öerratl^en einen ©d^üler SBetbefe'S , ber öiel bon
feines Mei[tet§ 2lrt befiel. Sine liebenStoürbige l^eitere Statur, bie eg aber bod^

mit ben neuen ©d)lagtoorten nod) ernft nimmt, öerträgt er e§ nid^t, ben „l^od)=

gemutl)en" Son ber l^öfifdjen ©diule anjufd)lagen, menn er Siebestummer fü^lt

unb bittet gauj aufrid^tig bie 3tuiertt)ät)lte , xtjxn bie geforberte Stimmung ju

Perfd^affcn. Man l)at überatt ben ©inbrucl , ba| er in mirttid^e 2Infd^auung

unb lebenbigeg ®efüf)t überfe^t, maS 2lnbere nur al§ ©diablone übernel^men,

©0 mirb il)m aud^ ber Spott ber ©etrin jum l)örbaren Sad^cn unb bie öolf§=

t^ümlid)e äöenbung öom rofenrott)en Münblein fül^rt ju einem frifcl)cn Sergleic^.

©eine Äunft ift mäfeig: ber 2lboniu§ ber 33elbefifc^en ©d^ute unb probenjalifd^e

S)urc§reimung öerbinben fic^ mit ber ^reube an Söortaufnal^me, bie faft ein

lanbfdf)aftlid^e§ Äennjeid^en ber 2;^urgauer bilbet, unb mit bequemen S^eimen.

©ine Steuerung bebeutet für feine 3eit bie cinge^enbe 3luf3ät)lung ber ©d)ön=
l)eiten feiner S)ame im neunten ®ebic£)t. @r fpiegelt fo redE)t bie ^^^reube ab, mit
ber in ben beutfd^en 5Iebenlänbern bie neue J?unft begrübt toarb; ber Minne»
finger Söengen, ein Slienftmann be§ 2^oggenburger'§ , ber 3U ßlingen'S ^reiS
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Qt^bxt, bermtltett bann jtoifcfien biegen ßinfütiiern 5ßelbefi|(i)er Slrt (roie unfet

SJtd^ter unb Jeufeu) unb bem ©pigoncnfreiS bet 3:^ut9auei- Sänget um
^tingen.

jtejt in SSartfd), ©(firoei^er ^JJlinnefänger VI, 74 ']. — ßttteratur: efib.

<S. LI f.
— ö. b. .^agen, ^innefingev IV, 52—55. — SBäc^toIb, (8e\ä).

b. b. 5Did^tung in b. ©c^roeiä ©. 151. 9fli(f)atb m. ^et)et.

Jofc: Jpeinrid^ 2:., Dr. theol. , '^omtjtxx ^u ^Jlagbcburg, [tammte au§

einer angesehenen 33temer SSütgerjamilie unb ift tt)o( um 1390 geboren. @r
[tubirtc feit 1406 in gifurt, tt)uibe 1411 ^agifter, 1418 2)octor unb ^lo-

felfor ber Stieotogie bafelbft unb iolgte 1419 einem 9lufe an bie neu begrünbete

Uniberfität ÜioftocE, bereu 9iector er 1424 tourbe. SÖalb barauf berief @rj=

btf(i)of ©untrer bou Wogbeburg il§n aU 5Jlagiftcr ber 3:f)eotogie unb Sector an

bie 5Domttrd)e nad) '-JJlagbeburg; aU jold^er ttjar er auc^ 2)omprebiger unb

jDoml^err. ^lu^er feinen nld)t wenigen er£)a(tcnen hieben , tt)eologifcf)en unb

p^itofopl^ifc^en ©d^tifteu l^aben wir ein 2Berf= unb ßitatenburf) öon i^m, ba§

eine tDi(f)tige Queüe für bie Ä'enntni^ unb SBürbigung oon feinem @eifte§=

leben ift. Söenn 2:. audt) auf bem SSoben ber alten Stixä^e fte{)t, fo finben fiif)

bod^ in feinen (5d}niten gewiffe Stnftänge an bie ßef)ren ber Sfieformatoren.

f5für bie öie(foct)en Schaben ber bamaligen .ffir(f)e ^at er ein offenes Sluge. @r
ift bemanbert in ber 23ibel

, für baö ^^aften ift er nur in bebingter Söcife,

S;er ^i^braud) be§ 5(b(affe§ öerle^t i{)n. 6r finbet, ba§ bie alten ^it(^en=

teurer niemals öom 2lbla^ gefprod^en "^aben, ba'^er erf(i)eint if)m feine SSered^ti"

Qung äWeifet^aft. Sie Äirt^e ift i'^m ber fid^tbare @^riftu§. S)a bie ^ird)e

gauä befonberS fit^tbcr ift in einem allgemeinen ßoncit, fo ift i^m i>a^ (Joncit

bie ^öd)[te irbifd&e Slutorität, bai Soncit ftet)t über bem ^ßapft, ein allgemeines

ßoncit !ann md)t irren. S)er ^apft ift ein ©ol§n ber ^irc^e, folglid^ mu§ er

ber l^ixäjt ge£)otd)en. S)ie ©c^äbcn ber römifc^en ßurie ertennt er fe!^r tool,

in 9lom felbft fei ber §eerb atter Sßerfefirttieiten ju fud)en, bie baS 6!§riften=

t^um entftetten. 5}on ben ^önc^Sgelübben {)at er gegen bie Slrmutl^ feine

SBebenfen; er finbet, ba^ fie feinen 2ßert^ f)at, Wenn fie nid)t im eöangelifd)en

©inne aufgefaßt toirb; au(^ fprid^t er fi($ gegen baS freiwillige ^Betteln auS.

%zx ©räbifc^of ©untrer f)atte if|m auä) bie ülefotmation ber l?Iöfter übertragen,

bie er aber, ba ©treitigfeiten jwifdien biefem unb ber (Stobt 53tagbeburg au§=

gebrod^en waren , nodE) nid^t burdifü'^ren fonnte. S)ie öielfad£)en ©d)äben ber

SBettetotbenflöfter fannte %. fel^r wol. ©egen ben 5}li|braud£), ber mit SSunbern

getrieben Würbe, trat er fd^on bamalS auf.

Sm ^. 1431 würben il^m öon SBremen Slnerbietungen gemad^t, nad^ feinet

SBaterftabt als Sector am bortigen S)om jurüdäufe^ren. Slber üorläufig führten

biefe 33erl^anblungen ju feinem 9tefultate, Z. empfing bietme'^r um biefc geit

öon ©ribifd^oj ©ünf^er ben 9luftrag, als fein Scgat naä) SBafel jum ßoncil ju

gefien. Ueber ßrfurt, wo er einige ^ett blieb, begab fid^ %. SInfang 1432
nad^ Söafel. ^aum f)ier angefommen , würbe er baju auSerfe^cn , mit einer

@efanbtfdC)ajt beS ßoncils nad) Sßö^men ^u ge^en. S)ie 5Böf)men follten t)er=

anlaßt werben, baS ßoncil p befd^iden. Sofe^S ©ewanbf^eit namentlich gelang

eS, bie SSö^men ju beftimmen, am Soncil t^eiljune'^men. 5ltS bie Söer^anb=

lungen mit i^nen auf bem Soncil ju fd)eitern bro^ten, entfd£)to| man fidl), eine

fteinere 3^^^ öon ßoncilSmitgliebern ju beauftragen , mit i'^nen Weiter äu ber=

]§anbeln. ©aju Wä'^lte man au(^ %. S)ie 58öl)men öerlie^en aber baS ßoncil,

unb biefeS fanbte eine neue Segotion nad^ Sßöl^men, an ber Z. aud) f^eilnal^m.

Sludl) biefeS ^al war %. wieber bie "^eröorragenbfte ^etfönlic^feit. S)ie Söl^men

öerfprac^en, unter gewiffen SSebingungen unb in ber ,g)offnung, bü| il^re Slrtifet,

namentlid§ bie ©eWä^rung beS J?eld)eS an bie Saien, öom ßoncil anerfannt Würben,
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auf§ neue (Sejanbtc noc^ SSajel ju fdäitfen. 2ltn 2. 2tug. U33 feJjrte bie ©eianbtfc^ait

na(f) 93atel autürf. Söenige aBod)en jpäter ging roiebet eine (Beianbtfc^aTt bes goncils

nad^ 'l^rag ^u njeitexen 33et^anblungen ab, ju ber anäj X. gel^örte. Xas 9iejultat

bieder Negation roaren bie '^^rager (£ompactaten bom 30. ^loüember 1433. 2)ie

©ejanbten blieben bi§ 2Infang ^ianuat 1434 in Söljmen unb fehrten bann

nad^ S3a|el jurüdE , rao fie am 15. gebtuar über i^te i^ätigfeit teieiirten.

Z. ^at auf bem 33afeler ßoncil feine SÖitffamfeit ttiefenttic^ ber böl^mifc^en

grage jugeroenbet. 6nbe 1434 ober SInfang 1435 fd^eint er bag (Soncil öer=

lallen ju t)aben.

Um bieje 3"t toaxen aut^ bie ©c^iDiertgEeiten, toeld^e früher feiner Ueber=

fiebetung nad^ Sremen entgegenftanben, befeitigt. X. lourbe ber erfte ^Jlagifter

an ber bortigen 2cmfirdE)e. Ueber feine amtUd^e 2;f)ätigfe{t in Sremen liegen

inbeffen iaft feine 'Jiac^rid^ten bor. ^m ^. 1440 ift er bereits mieber in

5Jlagbeburg; tnir tDiffen nid^t, roel(^e (Srünbe i^n jum 'aufgeben feineS ','lmte§

in ^Bremen öerantaBt ^aben. 3n ^Xlagbeburg befi^äftigte i[)n namentlid^ bie

9tefotmation ber i^iöfter, oot allem aber feine 33etl^ciligung an bem .Kampfe

gjtagbcburgs gegen ba§ aBil§nadfer 23unberbtut. 3tl§ ber 5Papft ftd^ 1453

tDefentlid^ ju ©unften bes ^eiligen StuteS unb feinel Suttu» entfd)iebcn unb

beiben x^eilen ^rieben geboten ^atte, gab X. ben ßampf auf. Söenige 2la^re

fpöter roirb er geftorben fein.

©. 6. SSreeft, Dr. öeinrid^ 2:ofe , Soml^err ju üJlagbeburg, in ben

gjlagbeburger ©efc^ic^tsblättern XVIII, 43—72 unb 97—145.

S a n i c£ e.

SoI: S)ominicu§ Dan Z., ^laler, tourbe in ben ^al^ren öon 1631 bis

1642 JU Sobegraüen geboren unb toar Sd^üter feines Df)eim§ ©erarb ®ou.

6r mar fiauptfäd^lidt) in geiben tptig, üorü&erget)enb aber fxnben toir ii)n

aud^ in 3lmfterbam befd^äftigt. Gr ftarb im 3f. 1676 unb tourbe am 26. S)e=

cember beffelben ^a^xt?: in 2eiben begraben. — 2:. fe^te in feinen Silbern ganj

bie ^Irt feines 2e^rer§ S)ou fort, ol^ne beffeu gein^eit in ber ©urc^iü^rung unb

beffen tnarmes Kolorit ^u erreid^en. 3lls ^auptroetfe be§ Äünftlerg muffen baS

„5BitbniB be§ Slmfterbamer SBürgermeifter§ ©piegel" (1673) unb „,S)ie gefangene

2JlauS", beibe im Slmfterbamer 9iei(^gmufeum , ferner ,Stx |)ering6effer" unb

„S)ie Sarnroinberin" in ber 2)reibner unb „S)a§ '»Btäbdjen mit bem ^ul^n" in

ber ßaffeler ©alerie amgefül)rt toerben. Unter ben 93ilbern %oVi im beutfd£)en

5]}riDatbeft^ ragt bas ber ©alerie Söeber in Hamburg, betitelt „2)er iieblings=

bogel" '^eröor. 3n -eip^ig befi^t ^txx Dtto ©ottfd^alb ein öon %. '^errü'^renbcS

„'»üläbd^en am ^cnfter". Sei ber Sermanbtfd^aft feiner Silber mit benjenigen

S)ou'S fann e§ öorEommen , ba^ feine SBerfe mit benen feines Öe'^rers t)er=

tcedifelt toerben. S§ ift ba^er nid^t auSgefdl)loffen , bafe bai unter bem Flamen

Sou'ö befannte „^äbd^en mit furjem, lorfigen ^aat" im t)erjoglid^en 'l^ufeum

äu @ot^a nid^t Don SJou, fonbern üon 2;. ^errül^rt. ^n feiner |)eimatl^ ift

St., au^er im 2Imftcrbamer 3)^ufeum, namentlid^ nod^ gut in bem ju 9lotter=

bam bertreten, roo brei ©emälbe tion feiner ^anb aufberoa^rt toerben.

2B. Surger, Mus6es de la Hollande. I. Amsterdam et La Haye.

p. 88—89. ^^ariö 1858. II. Mus6e van der Hoop etc. p. 189. ^ariS

1860. — ?l. aSoltmann unb Ä. SBoermann, (Sefd^ic^te ber ^Jlalerei III 2,

794. Setpäig 1888. — Äart 3llben^oüen, ^erjogl. g}|ufeum ]n ©ot^a.

Äotalog ber ^erjogt. ©emälbegaletie, ©. 51, ^Jir. 245 unb S. 123. ©of^a

1890. — gtepertorium für Äunfttoiffenfc^aft Till, 86, 87, XIII, 159. Ser=

lin unb Stuttgart 1885 unb 1890. — Ä. Söoermann, 2öiffenf^aTtl. Ser=

aeid^nil ber älteren ©emölbe ber ©alerte äöebei in |)amburg, <B. 207.

S)regben 1892. ^. 21. Sier.
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2'olb: ^tanj -toöer %., ©d)nftfiettcr unb 2)ic^ter, ift in SÖien am
13. ©ecembet 1792 geboren. (Ir ftubtrte ^u Sfnnäbruci, loutbe 1809 6olbat,

feine mititärijcfien 5Dienft(ei[tungen trugen ifjm 1840 ben ?lbe( mit beni ^Tä=
bicat „ö. S)oIbenburg" ein. (5r trat atö |)auptmann in ben 3{u^c[tanb unb
lebte in SSien bon feiner ^J^ber, bie i^n atterbing§, befonberS in ben öier=

jiger 3iö^i-'fn , niemals im ©tid^e tie|. 3)odt) t)ieUeii feine ?lu«gaben ni(i)t

gleid^en ©c^ritt mit feinen ©innatjmen
, fo ba| er im 3!Jlangel

,
^alb gelät)mt,

öon aüen ^fteunben öertaffen, am 14. Slprit 1849, 57 S^a^re alt, im 3fntiaüben=

l^aufe ftarb. ©o lieberlic^ loie feine ßcbenöfü^rung mar aud) feine ©cf)riit=

fteHerei. %. ge!^ört in eine 9leit)e mit ben Sßielf(^reibern beö öormärjUdfien

2Bien§ : ©leid), 3!Rei8l u. a., eine unöerfennbare ^Begabung tritt in ber ''JJiaffe

ber Ueberprobuctton nur in leifen 2lnbeutungen ^u 5lage, \ia% 5J^eifte ift gäni=

lid) mertl)lo<e. 5£)a8 gilt öor attem öon feinen jatjllofen größeren unb Heineren

^JloöeHen, bie er in einer 9lei]^e ber gclefenften 3^itl'^i^iU«" » in größeren

©ammlungen, fomie in bem öon if)m 1824—1831, 1838—1840 t)erauS=

gegebenen 3:afd)enbud)c „^^ortuna" ablagerte. „9lrme§ ^publicum" mu| man
mit einem feiner Btecenfcnten aufrufen, menn man e§ nur öerfud)t, biefe t)ifto=

rifd)en ßriäljlungen, rüt)rfeligen f5flfiiilif"9f|*^i<i)ten unb gequälten ;g)umore§fen

l^eute anjufe'^en. ßlauren ift fi(ttli(^ Sßorbitb , aud§ in ber ©prad)e , üon bem
unglaublid)en ©dimulftftile l^aben fd)on 5ranft'§ ©onntagSblättcr 1842 über=

jeugenbe ^proben gegeben. 2)er Defterreid^er Verleugnet fid) nirgenb§. S" ber

©rjä^lung „33on ©ieben bie .g)ä^lid)ftc" (g^ortuna 1829), bie in ?lngelt)'§

gleid)namigem ©tüde mörtlid^ au§gefd)rieben ift, l)ei^t eö: „2luf toa§ benfft

S)u? — 5luf ®id)." 2lud^ ber populäre Äaifer ^ofep^ greift '^elfenb ein (S)er

3töeifampi). Ueber feine @ebid)te — baruntcr 9tad)al^mungen ber Äörner'f(^en

^riegSlieber , ein @po§ auf bie ©(^tac^t öon 3lfpern xt. — ift fein 2Bort ju

öerlieren. 2Cßid)tiger ift %. alö ©ramatifer. 33on feinen ^a'^llofen ©tüden, bie

äBurjbod) nid)t öoüftänbig öerjeidinet, foüen einige i^m unterfd)oben fein. %<x^

Sofepl^ftäbter Sweater, fpeciett S)irector Spofornt), l)at i^m burd^ '^al^xt bie größten

finauäietten Erfolge ^u banfen. (5r begann mit einem fd)redüc^en 9tü£)rftüde

:

„Der 9titt um ben ^l^naft" (13. Januar 1818) na^ .$?örner'§ 33aEabe, in

berfelben 3lrt folgten S)ramen toie: „2)ie beibeu .^tieger", nad) bem f^ranäö^

fifdien (24. ^uni 1824), mit S3enu^ung bon ©dritter'! 33ürgfc^aft, bie fürd^ter=

lidl)e „^anb be§ ©d^idfal§" ift bie ^Bearbeitung feiner ^loöelle: „Ceidt)tfinn, Un=
glüd unb ©träfe". ©e!§r biel !§at %. au§ bem granäöfifd^en entlehnt, fo einen

2l)eil feiner unenblidf) beliebten großen ©peftalelftüde : „®er 2öalb bei ©enart"

(5. Sluguft 1820), „S)er ©d)ad)t <^u 3l^^orn" (7. Sluguft 1824). gine craffe,

ganj unlDa^rfdt)einlid)e '!lRorbgefd)idi)te ift „S)er ©emfenjäger" {^\xi\ 1825). tJür

einen beliebten SlffenbarfteHer fd^reibt er „S>omi, ber braftlianifd£)e Slffe" (fjebv.

1831). |)öd)ft ungefd)idt toirb biefclbe ©ituation, bie Slettung eine§ ^inbe§

burc^ ben Riffen, ^meimal üorgefütirt. ©ein |)aupttt)irfung§frei§ liegt aber im
3auberflüde. 6r beginnt in ber 2lrt ©leid^'i, bie unmög(idt)ften Stbenteuer lofe

öerbinbenb. „6g mirb gefungen, gefprod^en unb gezaubert", ba§ ift t^otfädC)=

\\6) ber 3^nt)alt einer gongen 9teil)e biefer ^robucte. %n SSarometermad^er ift

genau nad^gealjmt in ber „ßopriciofo" (8. iHärj 1823), an ©teile CuedfitberS

tritt ber ^ufifer 5ßol^!arp ©d^nabel. ^ni „^aubermunb" (16. S)ecember 1832)

begegnet ber alte ^i^ii, fpöter .Kolibri, al§ ©eniuS Siribi. S)ie ©tatue, bie an=

äeigt, ob ein ^]Jläb(|en lüge, ift eine 3lbfd)tDäd)ung cine§ guten '»Dlotiöä im
„©eifterlönig". Die 35ertoanblung ber ^erfon be§ ©utä^crrn, bie mit gro^'m

ted£)nifdl)en @efd^id auf ber 3^üt)ne öoUjogen mirb
,

gematint an ben „9tappel=

!opf". doupletS, reid) an localen 3lnfpielungen, bürfen nirgenbS fel)len. gür
S3äuerle^§: „'§ giebt nur a Äaiferftabt", l)ei^t e§ l)ier: „5lemt5 mirS nit
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Irumm ,
'ö giebt nur a SBeaneiftabt , fd^autS enf nur um!" S)ie 2ali8=

mane fliegen nur |o t)erum. Sn „5tt(^t füjjen unb nid^t tanjen" (3lpril 1829)

Befrf)enft ber ©nonienfürft Stulf, ber fic^ merfwütbiger Söeife an eine reifenbe

©d^aujpielergefeÜft^aft at§ 5ßrimabonna ongef (^lofjen , baö ©l^e^aar ^ilSting

mit ben brei SCÖtinjdt)en, bie \ie tiergeuben, bann fteEt er i'^nen pr 93ebingung

it)re§ 9tei(f)t!§um§ , ni(i)t ju füfjen unb nid)t p tanken. Seibe S:t)eiie t)erget)en

fid^, er öeriei'^t unb befd^enft fie mit mäßigem @tü(Je : ein tDoteingerid£)teteg ^au§
äur 2lu§übung be§ früt)cren ©d)nciberberut§, in bem bic ©ejeHeu fleißig arbeiten.

S5on biejem ©d^Iuffe Ijat 5teftrot)'§ SumpaciöagabunbuS fic^tUc^ gelernt, ©in

fonberbarer StaliSman ift ber „Wagijd^e StocEjatin" (26. Mai 1838). i^n

bieten ©tütien mad^t Z. nidt)t einmal ben Scrfud^ einen ^ujammenl)ang ju

geben, toie in „^Betteleien in Sinj, i^oppereien in 9lu|borf, 9tedEereien in

Söien" (11. ?loöember 1837), „®er ^^feilfdl)uB in 2erd£)cnfelb , bie |)od^jeit

am 9leubau unb ba§ 3;e[tament in ber :3ofep:^[tabt" (27. October 1841).

Sßiele ©tücEe jinb nur um bie ^lusftattung l^erum gejd^rieben, unb biefe übten

bie größte 5lnäief|ungßfraft. (Sanj 2öien liei ^u ben fc^limmen „^^^auen im
©erail" (^Januar 1840) unb iljrcr Ueberfe^ung in§ SBö'^mijdlie: „2öa[tl ober bic

bö^mijd[)en 9lmajonen" (23. 5Jiär^ 1841), mo eS ein gro^eö ^Imojcnen'^eer ju

tel)en gab. 5ln guten einzelnen Situationen je^lt e§ nidtit, bie Atollen, bejonberS

toenn fie gelegentlich in ben .g>änben ^eftrot)'§ unb <Bä)oli' rul)ten, etttjiefen fid£)

al§ fet)r banfbar. S)a^ %. , roenn er fidC) lütüfie gab , SeffereS leiften fonnte,

ba§ bemieä er burcl) feinen „3auberfc^leier" (11. ^^^^^uar 1842). kleben

^affner'g öerfauftem ©dtilaf, beffeu ©toff aud^ %. in „9leid^ an (Selb, arm an Schlaf"

1845 bet)anbeUe, üerbient biefc§ int)aitUc£) an eine ©cvibe'fd^e Oper angelernte

3Berf genannt ju tüerben. S)ie ^yee ^dxa. wirb burdt) ben Maler Gilbert 9^ofe

it)re§ (5dl)teier§ beraubt, fie mufe fi(^ Oon it)ren ®efä!§rtinnen trennen unb bem
Mann folgen. 5tadl) Dielen SOßirrniffen , in benen ein fl)t)lo(fartiger 3»be eine

böfe ütoHe fpielt , feiert "^tWo. , tt)eld£)er ber ©d^leier burd^ eine 'Jiebenbul)lerin

um§ ^aupt gefcl)lungen tourbe, in§ geenreid) ptüdf. ©ie öerjid^tet aber unb

tocnbet fi(i) 3ur ßrbe, in bie 3lrme be§ öerjroeifelten (Beliebten. S)ie fomif(i)en

ßpifoben finb öon too'^ltliuenber ^urücE^altung, bie man freilid^ bamal§ tabeln§=

tDerf^ fanb, bie SSerfe flingen red^t anfpred£)enb, bie -Ipanblung ift mit einer bei

2:. feltenen ßonfequenj aufgebaut. Slüe bicfe 25orgänge 'Ratten aber nid£)t ben

beifpiellofen ßrfolg gemadjt , ber biefem ^iMt ju %^t\l mürbe. %\z gro^e

Söanbelbecoration jum ©dC)luffe, toeldf)e ben ging '^tlia'^ bom ^immel jur

@rbe öorfü^rte, tourbe entfdt)eibenb für bie 600 3luffüt)rungen, bie ber „3'iuber=

fdE)leier" im ßaufe ber '^i'xi erlebte. S)iefen Xriump^ fonnte %. nidl)t über=

bieten, toenn er aud^ im „2Bol!enfinb" (1847) eine fcfitoadie 5lad^a{)mung öer=

fud[)te. Sie eigentli(^e ßocalpoffe fpiett in feiner ^ptobuction eine geringe 9toüe:

aud) ba liebt er bilberartige Sßorfül^rung , toie 3. 33. „®a§ ßeben ein 9(iaufc^"

(9. Mär^ 1822) fünf berfd)iebene Stäufd^e barfteÜt. 2)agegen flammen 3a{)l=

teid^e 5}Jarobien öon i^m: „©epf^erl" (24. Dctober 1818), „^o^anna S)att

ober bie Jungfrau öon CberlanS" (3. Mära 1821), „5Referl, bie giad)tiDanblerin"

(15. 2Ipril 1825), „ßin (55la§ ^m\W (nad^ ©cribe, 26. Secembcr 1841), „Die

2;od^ter ber SSilbni^" (nadl) §alm, 23. September 1842). hieben bem in 2Bien un=

ää^tige Male öor i^m parobirten „Drpt)cu§" ftell)t ber „Jupiter in 2Bien" (15. Slpril

1825), too Sfupiter ein SBiener „Mabel" ©emele liebt, bie il)rem mt)t!^ologif(^en

Untergange nur baburdl) entgel^t, bafe SSenuS fie in einen 9lnberen öerliebt mac^t.

@anä öereinjett bleibt ber „Sllpenfönig unb Menfd)enfeinb" (1829), eine bialo=

gifirte ^ßantomime, in SBort unb ^anblung gans an 9iaimunb angefd^loffen.

^cbrudtt fi^einen öon ben genannten ©ramen nur ber „3auberfd^leier" unb bog
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„2CöoncnIinb", jotcie einige fleinere, in bei* gortuna auigenommene ©tücfe,

baruntcr fogar eine ©djicEfalätragbbie „3)al Söaibmefjer" (1824).

(2 2öurjbad§ 46, 5—11. — ©oebefc, 6jrunbri| III, 582, 835, 959. —
Äatalog bet t^eatergefd^idfitlidjcn ^luiftcßung ber ©tabt 2Bien, ©. 171 j.

—
^et)tere ©tücEe l)anbfci)riTtUd) in ber f. t. .»loojbibaottief. %. b. äß eilen.

2:öl!en: ©mft ^eintid) Z., geboren ju 93remen am 1. SZobember 1785,

promobirt in ©öttingen 1811 mit einer (Sd)riit: „Comparatio poliliarum

Piatonis in libris de republica et de legibus delineatarum." ?lu§ ©öttingen

ftammt auc^ bie ©(^lift „De Phidiae Jove Olympio" (1812), fomie „Slnfünbigung

unb ^lan toiffenfd)aitUd)er SBorträge über 93it)tt)ologie aU SleligionSgefd^iditc

be§ ftajfifdien 2(Uertt)um6". 'üaä^ 35erlin über[iebelt, mar er 1814 ge^rer am
^x. 2i)erber=@^mnafium, fpäter am .^ölnifd)en S^mnajtum. 1816 ttjurbe et

au§erorbcntU(^er ^Jrofeffor, 1823 OrbinariuS iür ^un[tgef(^id)te unb 5)tt)t()0=

logie. 2)amal§ t)atte er [id^ f(^on um bie 3tntifen in Sevlin bevbient gemacht;

benn er toutbe nad) 1815 mit ber 9iebi[ion ber au§ 5ßari§ jurüdgebrac^ten

^unft|d)ä^e btaujtragt. 1832 trat er in ftänbigen 2)ienft be§ föniglidt)en

53tufeum§, evft al§ ^^jfiftent am ?lntiquariuni unb 1836 at§ S)irector biefer

Slbtleitung, toeldie er bi§ 1864 bertoattet i)at. @r l^at ba§ SIntiquorium , ba§

©t^a^^auS tjettenifc^er Äleinfunft, tt»etd)e8 bamal§ nod) ba§ ^ünjcabiuet um=

fa^te, perft jum ©egenftanbc gelehrter Slrbeiten gemad)t. ©ein ^auptberbienft

ift bie etfte 33earbeitung ber fönigtic^en ©emmenfammlung: SiflärenbeS 58er=

jeidiniB ber antifen, bertieft gefdinittenen ©teine ber ^. preu^. ©emmenfammlung
VIII, 462 ©. (SSerlin 1835). ^n ber ©inleitung toifcerlegte er bie bamatö ber=

breitete 2ln|id)t, al§ feien bon ber burd) ^riebric^ b. ®r, angefauften ©to|d)'|(^en

©emmenfammlung bie toert{)boüften ©lüde ab^anben gefommen unb ebenfo

nju^te er gegen bie gefäi)rlic^eren Singriffe bon ©eiten be§ ©taatSraf^S b. ^ö'^ler

in Petersburg bie Si^t^eit '^erborragenber .^unftwerfe eriolgtei($ 3U bertl)eibigen,

tbobei i!^n bom mineralogif(^en ©tanbpunfte 2eop. b. 33ud), 2Sei^ unb @. Dtofc

unterftü^ten. ©eine bebeutenbfte ©d^rift ift bie „lieber ba§ SaSrelief unb ben

Unterfd^ieb ber :plaftif(^en unb malerifc^en ßompofttion" (Sertin 1815). Site

3Jlitglieb be§ ©enat§ ber föniglid)en Sllabemie ber fünfte l)ielt %. 1820 an

ber ©ebäd^tni^feier 9iaiael'§ bie ^^eftvebe unb 1822 erfd)ien al§ 9la(^trag ju

Sefftng'§ ßaofoon bie ©d)rift „Ueber ba§ 33ert)ältni| ber antifen unb mobernen

^Plalerei jur ^^oefie" unb 1823 bie „förftdrung ber ^Bübwerfe am Ztmpd be§

i^upiter 3lmmon ju ©iroa^". %. t)at anä) bie neue SluSgabe bon „5JlilIin'§

Galerie mythologique" (1820) beforgt, fowic bie „9teife be§ @eneral§ b. 5Jlinutoli

jum Tempel be§ i^upiter 3lmmon unb nadE) £)berägt)pten" (1824). @r rebigirtc

ba§ berliner ^unftblatt 1828—29, l^ielt 1839 einen 58ortrag „Ueber ben pro=

teftantifd^cn ©eift aller toa'^r^^aften .^unft unb bereu neuere (Snttoidlung in

S)eutfc^tanb" (^a^rb. ber 31!. b. fünfte 1839), fdirieb im Sßerein mit 33öd^

unb ^örfter „Ueber bie 3(ntigonc be§ ©op^ofle§ unb i^re SarfteEung auf bem
fönigüdien ©dilo^t^eater" (1842). gnbtic^ ift 1844 in ^ö^ne'§ 3eitfd^rift für

^ünä=, ©iegei= unb 2ßappen!unbe IV bie furje, anjiel^enbe unb inf)altreid)e

Slbl^anbtung „Ueber bie i)arftettung ber 3}orfe'§Uiig , dtoigfeit u. f. ro. auf

römifdtjen 5Jiünjen" erfd^ienen. %. ift al§ ©elieimer 9tegierung§ratl) am
16. mäx^ 1869 au SSerlin geftorben. 6. 6urtiu§.

S;oU: @eorg §einrid§ gteilierr b. %. ,
geboren ca. 1690 auf bcm

bäterlioien @ute 5ped)el auf ber S^nfet Defel (ßiblanb) all jWeiter ©ol)n be§

i5frei§errn ®eorg b. %. "üaä) einer forgfältigen Sr^ieliung trat er at§ ßabet ju

5lren§burg, ber ipauptftabt ber ^nfct, in fd£)tt)ebifd)e S)ienfle, berlie| aber feine

^eimaf^, al§ bie Ütuffen Gefet befe^ten (1710) unb bie ^eft ben größten %^tii

feiner i5fawiilie ba^ingerafft fjatte. Slm 5. ^ai 1713 — über feine ©(^idfate
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in ber 3tt>if<i)en3eit i[t nid)tl Befannt — trat er aU ßabet in t)effen = fQffelf(f)C

S)ienfte; 6iS jum 1. ^^retiruar 1745 blieb er bei bem ^tegimente (Srot Oon

^eifenftein (2. 5lob. 1714 ptinriii), 29. ^nü 1723 ßieutenont, 6. ;3uni 1730
reformirter unb 20. 3funi 1734 confirmirter ßopitän, 20. 5lug. 1744 ^Jtajor),

an toeld^em Jage er in ba§ iJleginient '^rinj Oon ?tn{)aU = 23ernburg »erje^t

würbe; 1735 na^xn er an ber rul^mlofen Kampagne ber Slttiirten gegen 5ranf=

reid) an ber ^Jtofel t^eil. ^^(m 1. Januar 1748 tourbe er jum Oberftlieutenant

unb am 20. Dctober 1749 ^um Oberft beförbert unb al§ jold^er erft ,^um 5Regi=

ment ^an§bad^ (am 21. Wiäx^ 1757) unb bann pm 9tegiment ßapettan (am
27. 3funi 1758) öerfe^t; le^tereS ^Regiment ert)ielt er felbft naii) feiner am
16. 5Jlai 1759 erfolgten (Ernennung ^um Generalmajor. Slni 14. ^floöember

1760 tüurbe er ©enerallieutenant unb (Jomnianbant üon ^Jlarburg; er ftarb

am 8. gtotiember 1763.

bieten bei ©taat§ard)iü§ ju ^larburg. — 33itmar, .»peff. (Sfjvonil 1855.

©. 177. ^re^f(^mar.
!?0tt: Stöbert SSaron b. %., battifd)er @efc^id)t6forfc^er, e[t]^länbif(i)cr

Sanbratl) unb Iaiferli(^ luffifc^er Dbrift ber G^abaEeric, würbe am 23. ^^anuar

(4. O^cbvuar) 1802 auf beui ©ute Sinnamäggi im toeiroft^en ilreife fiiötanbS

geboren. Sein Später, 5Ibolf t). Z. , Slffeffor bf§ ©orpater 2anbgerid)t§, ftarb

bereit! am 25. 3uli (6. iäuguft) 1805, bie äöittwe, Caroline ö. Saranoff, mit

fe(i)§ ilinbern in zerrütteten SSermögenSöerljältniffen äurücflaffenb. '>ilü<ij bem
^wangeöerfauf be§ @ute§ 30g fie in bie e[tt)länbif(^e Jpeimatt); bie beiben älteften

©ö'^ne , unter benen Stöbert ber jweite war, würben in baS ©eccorp§ nad^

©t. ^peterlburg gebracht, ^orf) giobert'ö Äränfeln bewog balb feinen ^ßater»

brubcr, ^o^anu SSil'^elm ö. Z. , bie i^naben 3U fid^ auf baS ®ut Sßobja im
jcrwif(i)en Greife 6:ftt)tanbl ju nehmen, um fie mit feinen t)icr ©binnen unter ber

fo [trengen wie liebeöoEen Rettung feiner ©attin, ^fi^tiflne 0. Sßebel, unb bem
Unteriicf)te eine«s tüchtigen ^ausle'^rerg ju erjie'^en. .^ier erl)ielten bie S3er=

waiften ba§ entbe'^rte (Sltern'^auS in öottem ^aa|e ^urüct. Sufin^nifn traten

fie im September 1816 aU Runter in ba§ 9ioworoffiii!ifd^e SDragonerregiment,

ba§ im ^inSEif(i)on ftanb. ütobert begann bamit eine au^erovbentlid^ günftige

ßaufbatjn: er lüdEte 1818 pm f^ä{)uri(^ , 1821 jum ßieutenant auf, inbem er

jugleid) in§ Hauptquartier ber erften ?Irmre nad) ^lotiilew in bie Se^rfd^wabron

gefanbt würbe, dlad) ^wei oQ^^Ten erljielt er ^ier für 3lu§äeidl)nung im S)ienfte

ben 9iang be§ ©tabscapitänl , würbe 1825 ^um 3lbjutantcn beim ßommanbeur
beg öierten 3iefert)ccaOaEeriecorp§ ©eneraüieutenant 33orolbin I ernannt unb

war mit 25 3fflt)i-'en Kapitän. S)ie im 2ürfen!riege 1828/29 namentlid^ bor

Surnu beWiefene jtapferfeit ^atte feine Ueberiül^rung ^u ben reitenbcn @arbe=

Jägern jur golge ; unb als %. jum Sturm auf bie gcftung 9la^oWo all erfter

i^reiwiEiger fi(| melbete unb aud) als einer ber erften am 28. ^ai (9. 3funi)

1829 an ba§ feinblid)e Ufer gelangte, würbe er öom ©eneralabjutanten SSaron

©eilmor mit ben erbeuteten Salinen nad^ Sd)umla pm Cbercommanbirenben

©rafeu 3)icbitfd) gefanbt, ber i^m ben 2BIabimirorben 4. St. perföntidt) an bie

SBruft f)eft?te. ^m i^uli b. ^. tie^ er fid^ auf feinen SBunfd) als 3)laior inS

.^argoporfdje S)ragonerreginient öerfe^en , würbe aber 14 5Jtonate barnad§ ju

ben .ß'inburn'fdjen 2)ragonevn übergefüll)rt, wiewol er, burd) .^rantl^cit gefeffelt,

erft ein t)albe§ ^a^x fpäter, im Slpril (9Jlai) 1831 bei biefem Xruppenttieil

eintreffen tonnte, bem er bi§ an§ @nbe feinel actiben S5ienftel angeprte. S)iefe§

6nbe würbe i^m freiließ balb bereitet. S)enn feine Dragoner Waren jum SorpS

bei ©eneralabjutanten b. Slübiger geflogen, ber ben polnifd^en Slufftanb in

2öott)nien eben gebämpft l)attr, nun Sjublin befe^te unb ben SCßiepr^ obwärti

gegen bie SBeidfifel borrüdte. ?luf biefem ^Jtarfd^e !am el anlä^lid) bei lieber»
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gangeS über ben SOSieptä am 7. (19.) 2funi jum 2;reffen bei 23ubäiäfo untoeit

Stifob^fi, tDo bic S)ragoner gegen bic Gruppen bess polnifd^en ©eneralä ^urno
[tarf im ©efedit toaren; tro^ feineä ©iegeä f)atte ©eneral ü. 9iübiget eine Um*
ge^ung burd^ bie überlegenen feinbtic^en ©treitfräjte ju beforgen

, 30g ]i(i) beis=

|alb toieber jXu^aujroärtö unb beauftragte Z. , i^m mit jroei ©(f)roabronen ben

Etüden ju berfen. 3lm 16. (28.) nat)m biefer mit ber jroeiten ©d)tt)abron ben

5po[len beim gleden S3ieljt)ce ein. ^ier mürbe er am 5Jtorgen beö 28. 2funi

(5. Sfuli) üon ätoei 2tbtt)eilungen ber ©rott^u^'fd^en ^Parteigänger unter ber

^ü'^rung ber Kapitäne ^uot (@it)ot) unb @iebrot)e überfallen, feine ©cfiroabron

öerni($tet unb er fetbft, nad)bem fein ^^ferb niebergeftoctien unb er jefin 33ajon=

nettrounben empfangen l^atte, burcf) einen furchtbaren ^\tb überä ©efic^t üon
ber re(i)ten ©c^läfe bi§ jum redeten 5ZaienfIüget befinnungSloe gemacf)t unb atö

tobt auf bem 5|3(a^e gelaffcn. Sod^ oon ben Semofinern beö Ortö nocf) zeitig

genug aufgefunden , marb er unter ber Pflege beg örtlichen 2(pott)efer§ foroeit

gebrad^t, bafe er nad) brei ^Jtonaten in hxt Jßef)anbtung bes faiferlict)en i^eib=

arätes @ef). 9iat^ 0. 3tauc^ ^u ©t. $eter§burg gelangen tonnte, ^m 'JioDember

b. S- äum Dbriftlieutenant beförbert unb unter SSeijälEitung gur SaüaUerie jur

^erfteHung feiner ®efunbt)eit beurlaubt, öertebte er bie näc^ften '^a%xt in OieDot,

bis ber 3u[tanb feiner ^unben il^n 1834 nötfjigte, ausslänbifd^e Heilquellen

aufäufud)en. S>er fgl. preu§. ©eneralftabSarät ber Slrmee ©c!^. 9tatb ö. @raefc

»erorbnete i^m 2;cpti| unb ©aftein, fobann mehrjährigen ©ebrauc^ ber SSäber

äu ©urgiteüa auf S§<^ia unb ^u Succa. ^aifer 5Zifotau§ bemiüigte i'^m ba§ 9ieife=

gelb. 3;. oerroeitte öier ^a^xt in Stauen, mit bem regelmäßigen äöinteraufent»

^att in 9iom , ben er ©tubien auf bem 03ebiete ber alten ,^unft mibmete.

9lamentlic^ befd£)äftigte i:§n bie ^erfteUung öon @emmennad§bitbungen in far=

bigen ©laspaften , buriJ) bie er eine molilgeorbnete ausführliche bilblid^e S)ar=

fteHung ber ägtjptifc^en, griedf)ifdt)en unb römifrf)en ^Qt^ologie, fotote einer @c»
jd^id^te 9iom§ ^ufammenbrac^te. ©ie gefiel bem S)id)ter ©^ufotosfi, ber ft(^ in

SSegteitung be§ ruffif(f)en 2:^ronfolger§ in 9tom befanb , fo gut, ba| ber @roß=

fürft fte auf feinen iRatt) anfaufte. ßin 3lbbrucE biefer ©ammlung in @^p6 ift

im eft^länbifd^en ^Uroöin^ialmufeum ju 9teöal. — 3^m |)erbft 1839 öerließ 2:.

Sftatien, [teilte fid) bem Äaifer 9HtoIau§ bei beffen 3lnmefenl^eit in SBien öor

unb erl^ielt bie @rmä(J)tigung, mo^in er immer moHe reifen ju bürfen. @r be=

nü^te biefe ©rlaubniß jogteic^ nac^ 5ßarig ju getien, beffen SSefurf) bamalS ruffi=

fc^en Untert^onen öerfagt toar, unb fetirte über bie ©d^metä, Berlin unb
SBarfd^au im <g)erbft 1840 in bie Jpeimatl) jurücE. Dtod^ im felben ;3a^re er»

l^iett er gelegentlich) feines 25jä:^rigen S)ienflc§ im Dfftciersrange baS @eorgen=

!reu3 4. ßlaffe. S)er Slusfül^rung feiner 5lbfi(f)t, mieber actio tn bie Slrmee 3U
treten , cttoa ben ^elb^ug gegen ßl^itoa mitpmad^en , toirfte eine entfd^eibenbe

SBenbung in feinem Sebensgange entgegen, inbem i^m nad) bem jtobe feinet

O^eimö griebric^ Subtt)ig ö. %. ber 33efi^ beg öon feinem ©rofeo^eim j?arl

©uftaö ö. %. 1780 geftifteten i^amilienfibeicommiffe§ , beg (SuteS Äudevä im
toirlänbifd^en Ureife @ft^lanb§, am 24. ^uni (6. ^fuli) 1841 auf bem fü^ungg=
mäßigen SBege be§ i'oofeg unter ben gleic^bered^tigten ©öentualerben anfiel.

©arnit ioar stöbert ö. Z. bie ißal^n feinet gemeinnü^igen 2Bir!eng in ber .jpeimatl)

getoiefen. §Iud§ fud^te er in ber f^olge um feinen Slbfd^ieb aus ber Slrmee an
unb erl^ielt il)n am 7. (19.) gtoöember 1852 al§ Obrift ber gaöatterie mit

Uniform unb boller ^enfion in e!^rent)oIIfter Söeife.

S)er eintritt öon ^ucEer§ bot bem Sefi^er feinestöeg§ nur eine beljaglid^e

Sjiftena, fonbern legte i{)m atg nunme!§rigem gamilien^aupte audE) fe^r be=

ftimmt umf^riebene 5)}flic^ten für bie Sßerwaltung be§ ©tiftungsöermögenS unb
SUIflcm. faeutfdle SUßtaplöie. XXXVUI. 27
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für bog Söol^t ber feebüiitigeren gamiliengliebet auf; er fteltte an i^n ferner

bag Slnfinnen, bie mit bem gi^cicommi^ üerbunbenen ©ammlungen an Suchern,

Urfunben unö 5Jtün3en öon proöin^ialgefd^icfitüd^em Sfntereffe ju pflegen unb ju

öermel^ren. 3)a§ roar Dom 35orgänger in reichem ^aa^e gejd^e^en. Surd^

28 Sa^rc im Seft^e bes Ö5ute§, "^atte er bie Stammtafeln öon 46 eft^ldnbifd^en

Slbelsgejd^Iec^tern , barunter bie .'oötfte au» ber DrbenSjeit, aufgearbeitet, bie

überfommenen 46 Urfunben um 698 öermel^rt unb eine ©ammlung öaterlönbi»

fc^er ^Jlün^en äufammengcbrac^t, bie tielleic^t bie reic^fte 5ßriöatfammtung in

(ift^lanb getoorben ift. Stuf biefem 2Bege fd^ritt ber Dbriftlieutenant Stöbert

t). k. fort, öon ber ©mpfinbung erfüllt, „ba^ ^Jtänner, meldte im SSeft^ öon

unöeräu^erUd^en ^yamitiengütern ftd^ beftnben, me!^r a(§ anbere fic^ öerppid^tet

füllen muffen, bem 2anbe il^re geiftige 2;^ätigfeit ju tüibmen". ©c^on frü'^er

in Üieöal mit gefd^ic^tlid^en ©tubien befc^öftigt, gab er fic^ jener Verpflichtung

mit bemfelben ßifer unb ßrfolge !^in , mit bem er feine tt)irtt)fd^afttid^en 2luf=

gaben löftc. SereitS nai^ ^t^n ^a^xtn l^atte er ben .ßudters'fcEien Urfunbenf(^a|

auf über 2000 9lummern gebracht unb plante, fie burd^ ben S)rurf ber £)effent=

lict)feit äu übergeben. 3ll5 1853 bie 2)htroirEung be§ 6altifd)en 9te(^ts^iftorifer8

unb 53egrünberö be§ Ciö=, @ft§= unb ^urlänbifd^en Urfunbenbuc^g Dr. griebrid^

©eorg ö. 33unge für baS Unternet)men geroonnen rourbe unb 33aron %. fid^ jur

Prägung ber j^often beS Söerfe entfi^Iofe, toarb e§ in bebeutenb eriDeitertem

Umfang in Stngriff genommen. S)er erfte Sanb be§ erften ifieiteS ber „(lft=

unb liölänbifd^en Srieflabe. Sine ©ammlung öon Urfunben äur 2tbe(g= unb

©ütergefc^ic^te (Sft= unb ßiölanbs in Uebetfe^ungen unb Stuljügen", bie bänifd^e

unb bie Drbengjeit in 1508 5tummern umraffenb , erfd^ien 1856. 2)ai ^a^x
barauf brachte ben jtteiten Sanb : bie 0tegifter. .^atte ö. 23unge bie 9iebaction

ber erften Slbtl^eilung unb namentlii^ bie Uebertragung ber Urfunben in§ .g)odf)=

bcutfd^e, toag für ben populären Stoid beS 2Berfe§ geboten mar, übernommen,

fo lieferte er in ber jtoeiten 2l6tt)eilung nur ba§ 2Bort= unb Sad^Deräeic^ni|,

tüä^renb %. bie 5ßerfonen= unb OrtSregifter aufarbeitete. Sag S5orfommen

einer nid^t geringen Sq'^I bon Flamen bieder ganj unbetannt geroefener 2anbeg=

Ferren unb Crbensbeamten @ft!^= unb SiölanbS im 5]3erionenregifter brad^te ben

SJerfaffer auf ben für bie miffenfctiaftlid^e ^e^anblung ber liölänbifd^en £)rbfnö=

jeit epoc£)ema(^euben ©ebonfen, SlmtSliften ber (Bebietigcr nad^ itirer 2öürbc unb

Zeitfolge unter Senu^ung aller i^m jugänglic^en Duellen unb Jpülflmittet 3u=

fammen^uftcllen. S)er erfte 33erfud^ biefer dl^ronologie , ber für bie Drben§-

beamten aud^ nod^ nid^t überl^olt ift, marb in ber ermähnten 9legifterabt§eilung

als 2ln!^ang öeröffentlic^t. S)ie 3lrbeit an ber söerüollftänbigung biefer feiner

eigenften tDiffenfd)afttid^en ÖebenSaufgabe unb an i!^rer dontrote burd^ bie ,g)er=

bei^ie^ung ber öon ben (Sebietigern gefül)rten amtlid^en unb perfönlid^en Siegel

unb ber öon i^^nen gefdjlagcnen 'jDWnjen i)at ben Oforfd^er nie mieber ru'^en laffen,

toenn aud^ an il)rer felbftänbigen 3}ollenbung ein fd^roeree Slugenleiben in feinen

legten Sebeneja'^ven i^n beljinberte. ®g mar i^m noc^ öergönnt, bie beiben

jüngeren ©ele^rten, meldte fid) ber .^eraulgabe einerfeitg ber ß^ronologie,

anbererfeitg bes T^ejtes ju ben fd)on lang öon i^m felbft fertiggeftettten ©iegel=

unb 2)tünäabbilbungen 3U unterjie^^en entfc^loffen , mit feinem e^renöollen Sluf=

trage ju betrauen; aber öor ber Sfnangriffnal^me ber Slrbeit mar er fd^on ent=

fd^lafen. Snjmifcfien mar bereits 1861 unb 1864 ber ätoeite x^eil ber

„53rieflabe", bie fd^mebifcfie unb polnifd^c ^txt öon 1561 bi§ 1697 in 1065
51ummern unter -DJtitüjiifung öon ßbuaib 3ßabft l^erauSgcgeben. S)er britte

S^eit erfd^ien bann atg „6l)ronologie ber Drbengmeifter über Ciölanb, ber @r3=

bifc^öfe öon Siga unb ber 33if(^öTe öon ^2eat, Defel^SBief, Üteöal unb Sorpat.

2lu§ bem Diad^laffe öon 5Baron Stöbert öon %oU herausgegeben öon Dr. $l)ilipp
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©d^tüatl" 1879; ber biette 1887 unter bem SEitel: „bieget unb ^ün^en ber

iDelttid^en unb geifttid^en ©ebietiger übet ßiö=, @ft= unb ßuttanb Ui jum ^ai^xe

1561 nebft ©tegeln ein'^eimijc^er ®efd^le(i)ter. 3lu8 bem 51a(^Iaf|e öon ^öoron

tftobert bon %oU mit ^injuiügung eine§ Jiejteä für bic ©iegel Ijerauägegeben

t)on Dr. 3o^. ©ac^ffenbat)!. 5Rit 87 Safein". Diefe legten a^ei Z^exk be=

aeugen %oW^ geifttge 5Durct)bnngung unb gef{i)i(^tlid)e Sluffaffung beg öon i^m

^ufammengebrad^ten UrfunbenmateiialS unb öermögen in ber ftrengen 2)ur(i)=

fü^rung i'^rer 5Jtet^obif für bie ©tegeUc^re tneittiin grunblegenb unb borbilblid)

ju toirten.

Sin ber ®ft= unb SiOlänbif(i)en SSrieflabe voax ber Sragonerobrift juni

Kenner ber 2anbe8gcfd)ic£)te geroorben. ^it tegftem ©ifer üerfolgte er atte

©puren, bie ^ur ©ntbecfung neuer Cluelten raiefen. 2ebt)after SJerfe^r mit @e=

tc^i(^t§forfii)ern naä) allen ©eiten l^in förberte ifjn in feinem rafttofen Semü^en.

aSel^ufä ber fpl^ragiftifctien ©tubien ^atte er bie 3lu§beutung be§ fd^roebifi^en

t!({ei(i)§ard)iD§ in§ ?Iuge gefaxt unb jur grünblid)en Vorbereitung t)ierauf fi(^

«in eben erft naä) SiUtanb gelangtes älteres fd)tt)ebifc^e§ ungeorbneteS SSetäeit^ni^

t)on Utfunben öerfd^afft, bie 1621 öon ^itau nadj ©d)tt)eben entführt fein

fottten. ^it fieserem 93licie erfa^ er auS bem ^flegifter, ba^ ba§ öerloren ge=

glaubte liolänbif(^e DtbenSardEiiö fidl) im giei(i)Sarct)iö ^u ©tocf^olm befinbc,

unb förberte ben Sorpater ^rofeffor Äarl ©(girren auf, im nät^ften ©ommer
1860 i^n nad^ ©tocE^olm ju begleiten, um bie 2lnnat)me burd^ ernfte ^Jta(^=

torfd^ung jur ©eroi^lieit ^u ert)eben. ©o gcfd^al) eS. S)ie ßrtoartung traf in

auSgebe'^nteftem ''TRaa'Bt ju. 2Bä^renb %. ben ©iegeln nad)ging unb fid^ mit

beren galöanoplaftifd^er S)arfteIIung nac§ tion ben Originalen geroonnenen ®utta=

perd^aabbrüdEen befdf)äftigtc, audt) i^re ©rabirung auf Tupfer mittels ber 2öagner=

td^en 9leliefmafc§ine fennen lernte, l)ob ©dt)irren ben miebergefunbenen ©d^a^

beS alten £)rbenSardE)iüS unb anbereS me^r, foba^ als ©vgebni^ biefer unb ber

im folgenben ©ommer Pon i£)m toieber^oUen Steife nacl) 6todEt)olm unb Äopett=

l^agen fotool ein „SSer^eii^ni^ liPlänbifdier ®efd^idl)tSquetlen in f(i)roebif(i)en 2lr=

<^iDen unb Sibliot^efen" Don 232 fteingebrudtten ©eiten in gr. 4*^ (Sorpat

1861—68), toie eine SlejtauSgabe öon „QueHen jur ®ef(i)id£)te beS Untergangs

liölänbifdier ©elbftänbigteit" auS fd)toebif(^en unb bdnifrfien 3lr($iben in elf

SSänben (Oleöal 1861—85) herausgegeben merben fonnte. — S)ie faft beifpiel=

lofe öiebe, öon ber 2. für bie ^eimat^lid£)e ®efd£)id^te befeelt mar, unb bie

£)pferfät)igfeit ,
ju ber fte i^n antrieb , aud£) toenn beren 3^^^ !eineSmegS mit

ben befonberen miffenfdt)aftlic^en Slufgaben, bie er fid^ geftellt, pfammenfiel,

erließt meiter auS feinen Semü^ungen, bie gintoiSfifd^e .g)anbf(^rift ber Sl)roni!

^einrid^^S öon Settlanb, ber ©runblage 6altifd£)er ©efd^id^tStunbe, ju erlangen,

öon beren ©jiftena i^n im S)ecembet 1862 ber 9lfabemifer ^unif in ©t. ipeterS=

6urg nad^ einer 'Jlotij 33ielomSfi'S in einer Semberger potnifi^en geitfdtirift

unterric£)tet ^atte. (5nbli(^ glüdEte eS it)m, burd^ eine 3teife nacf) SSarfi^au im

|)erbft 1865, beS ßobej, ber in^mifc^en öon Dr. 2Bill)elm 3lrnbt für bie 3luS=

Qrtbe beS S^roniften in ben Monumenta Germaniae bearbeitet worben ttiar, '^ab=

^aft SU ttierben unb i^n naä) 5Dorpat für einige 3eit entfüt)ren ju bürfen , mo
Dr. föbuarb SÖtnfelmann i^m eine ''^Ibfd^rift anfertigte, ©(girren aber eine forg=

fältige 33ariantenauSgabe auf Svunb beS ©ruber'fd^eit S)rurfS in ben Scriptores

rerum Livonicarum mit muftergiilttger Sefc^reibung beS Sobej beforgte. 6ine

eigene Unterfudt)ung 2:oll'S ift noc^ im elften Sanbe ber Wittt)ei(ungcn ber ®c=

teUfd^aft für (Sefd^id^te unb SUtertljumSfunbe ber Dftfeeproöinaen „3ur Sfirono=

togie ber (Srünbung beS ÜtitterorbenS öom ©t. 5)larien'^o§pital beS §aufeS ber

S)eutfd)en ju ^erufalem" (9tiga 1868) öeröffentlic^t. ©ie fteüt bie einjelnen

J^rrtljümer beS öon S)ubif aufgefunbenen unb in feinem Sßerf: S)eS l^o^eu

27*
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beutf(f)en 9titterorbeu§ 33iünä=(5ammlung in Söien (äöien 1858) l^erau^gegebencn

älteften 93cn(i)te§ über bie ©tünbung be§ beutjc^en Otbcns äurec^t. 6ö icar

ober bcm SBetiajjer entgangen, ta^ fd)on 1861 3Jlaj; 2;oeppen im erften ^Banbc

bct Scriptores rerum Prussicarum in einer ber SSeilagen ju ^eter öon S)u8=

burg'ö d^tonif biefe Sltbeit bejorgt Ijatte. 2;ie fpäter getoonnene @in[ic^t in

ba§ Ueberflüjfige feine§ Unternc!^men§ burfte [ic^ mit ber (Senugt^uung baiüber

paaren, ba§ bie 6vgebnif|e beiber i^orjc^er bie gleidien geroefen.

Sier jeltene ^iann ging jebod) nicf)t im .g)i|torifet aui; er toar aud) ein

au|erorbentti(i) tDirt^j($altIicf)er S3ertt)alter be§ il^m jum 5iie^braud^ unb jur

2)tel^rung ^ugejattenen 33efi^e8 , ein !^erOorragenber 3inreger unb görberer lanb=

lDirtt)jc^aitlid^en ^oi^Mctititts , fo in ber SBiejencuItur, in ber SSie^jüc^tung , im

Äartoftelbau. ?Hö immer t^ätiger ©artenjreunb tüibmete er [ic^ leb^ait ben

manniditad^ften 2lccUmatifation8öerju(^en unb judtite burd) ©vünbung eineä

6ft^lünbijd)en @artenbauüerein§ fold^e SSeftrebungen ju öeraügemeinern. 6in

SSere^rer ber Sanbfc^attggärtnetei toufetc er jeine @nt= unb 33ett)äfferung§unter=

ne^mungen ^ur lanbjdiaitlid^en 33erfd)önerung bc§ @ute§ ju berlDcrtl^en unb 30g

äur 2tusiüt)rung jeincr ^ßläne einen gefd^idten , jpäter fe!^r befannt gemorbenen

ßonbicfeaitöingemeur (Stimming) aui mehrere ^a'^rc na^ Äuderä, tooraut eine

gan^e 9teit)e ©utsbefi^er bem gegebenen 33ei|piel folgten. 2tu(^ für alle merf«

toürbigen 9laturereignijfe ^atte er 5luge unb eine ftet§ offene .^aub, toenn e§

galt , i^re 6rfd)einung im 5Bilbe feftäul^alten unb äu »erarbeiten. S)ie fd^önen

S3er[teinerungen im filurifi^en ^alt auf ^udere'fdjem ©ebiete {)aben baut hex

f^teigcbigfeit bei S3efi^er§ ben Flamen bes (i)ute§ in öiele 3Jtufeen, fo in bie ju

Söertin, Strasburg, Öonbon, ©todl^otm u. a. getragen.

6in {yreunb unb üätertid)er !ißerat{)er feiner S3auern mar er ber 2tufic^t,

bafe ber gefunbe unb conferöatiüe (Sinn eineS e[tf)tänbifd)en ©bctmannö eine be=

friebigenbe Sage be§ 23auernmirt^§ unb eine felbftänbige Stellung ber Sauern»

gemeinbe öerlangen muffe, ha fie bie natüilii^e S3unbe^genoffenfd)aft bcg @ut§=

beft^erä fei. Sn frül^eren S<i|i^äe!^nten galt er ben ©egnern auf ben bie

Slgrarfrage erörternben !i3anbtagen mol al§ „liberaler"; ju Einfang ber fec!^3iger

3lai)re, mo poütif(^e ^Reformen auf ber Sageöorbnung ftanben, l^ielt er an ber

corporatiüen @efd)loffen^eit ber S3aubc§üermattung aud) in ber Sfufti^pflcge feft.

©eine ?lufid)t fprad) er in ber £enff(^iiit au§: „S)ie eftlanbifd^e 2anbelöer=

faffung unb bie 6ommiffion§boifc^läge äur 9teorganifation ber !i!anbe5be!^örben

Dom (September 1863. 3lt§ OJifc. gebrudt". 2Bie fein 33orgänger im ^yibei«

commi^ mar er langjdlirigeg SJtitglieb ber DJiatrifelcommifjion ber eftf)tänbifi^en

3titterfd)aft; ber 2anbe§iufti3pftege biente er 1857—60 als ä)]annrid)ter unb

1862—68 alö Sanbrat)^ unb ^Jtitglieb be§ Dberlanbgeric^tß; öon lfc64—68

toar er Oberfird^enüorfte^er für 2Birlanb. lieber biefe amtliche 2;t)ätigfeit ^in=

auä bett)eiligte er fic^ an bieten communalen Sntereffen bes ßanbeä unb ber

(&tabt 9tcbal, in ber er für bie gomilienftiftung einen [tattlid^en ißurgfi^ auf

bem 2)omberge ermorben ^tte. @o gel^örte er ju ben 2)iännern, bie juerft um
ba§ 3"ftflnbcfommen einer gifenba^n burc^ ßftl^tanb bcmü'^t maren; fo na'^m

er eifrigft 2:^eil an ber SSegrünbung be§ efttjlänbifc^en ^roüinjialmufeumä , ber

ÜiePaler i^reimilligen gf^uermeiir unb anberer gemeinnü^iger ^nfütute.

Sm October 1843 mit iltarie Srene 2Bil^eImine ©räfin ^gelftrom Per»

mäl)lt, tourbe er im 5luguft 1869 Sßittmer. 3ugleic^ entioidelte fic^ ha^ 2tugen=

Übel immer met)r , um beemiKen er aud) feine öffentli(^en 5Iemter niebergelegt

l^attc. 2lu(^ perurfad)ten bie alten äöunben aus bem ^ßolenhiege i^m plö^lic^

toiebet 5ßein. ^m (Sommer 1870 untcrnal^m er bie le^te Oteife in§ 3lu§lanb,

nad^ ©aftein, tDO er ben Slußbruc^ be§ beutfc^=franäöfifd^en ÄriegeS erlebte unb

feinen @ang mit bem 3?ntereffe beg alten Officiers unb ber JBegeifterung eineä
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beutfd^en Cannes beriolgte, bie if)m bie .fl'ta|t bertic'^, am %a^e ber erften

©ebanfeicr in SSerlin in ^{ugenbTtifdje fid^ ju tummeln. S)ie Iel3ten fe(f)§ ^a1)xt

berbraditc er meift auf ÄurferS in ungebrorficner geiftiger ©jjonnfralt unb 2;^ei(»

na^me an allem 2öiffen§mert^eu unb ^JJien|cf)lic^en
, öon ber jüngftcn 2;o(i)ter

unter feinen fünf ^inbern mit Stugc unb ^anh in feinen ©tubien unb Se»
fc£)äftigungen untetftü^t. Slm 7./19. S)ecember 1876 enbete er fein traten«
teicfiel Seben.

S)ic 33ortDortc ber angeführten 3BcrIe. — 9lefrotog in ber ©t. i^cterg»

burger Leitung ^x. 332 öom 15. /27. S)ec6r. 1876. — SluSfü^rlid^e fc^riftl.

^ittt)cilungen be§ eft{)tänbifd^en 9fiitterf(^aft§fecretär§ 58aron «sparalb ö. ZoU.
griebriti) SSienemann.

Söffe: ^einrid^ Z., ©d§ulmann unb S)romatifer be§ 17. 3fa^tf|., toutbc

am 23. 2lug. 1629 in ©öttingen, ber <Bot)n eine§ 5ßäcEer§, geboren. 5öom neunten

Sa^re an befud^te er ba§ öortrefftidEie ^äbagogium feiner Siaterftabt, ba^ bamalg
Don 5-abriciu8 geleitet mürbe; feit 1649 ftubirte er ju |)elmftebt ^I)itofopt)ie

unb S^eologie. ©ort ermarb er ftd^, nac^bem er fur^e 3eit in .^annoöer -§au§=

lel^rer gemefen mar, am 29. S)ecemBer 1653 ben gjtagiftertitel unb l^at fogar

für turje geit 5ßovIefungen über Matl^ematif an ber Uniöerfität gehalten. 2lber

f(i)on im 5^oüember be§ näd)[ten ;SQl)te§ folgte er einem 9iufe ^ur Seitung be§

©öttinger ®t)mnafium§; balb barauf, am 6. 5Rai 1656, fd^lofe er mit ^att)a=

xina ©lifabet;^ S3art!^oIbe8 eine S'^e, bie mit ^inbern reid^ gefegnet mar. 2)er

25iä^rige ^Jöbagogiardf) fa^te bie 3ügel aBbalb fo feft, ba^ er ber feit gabri»

ciu§' 2obe etma§ öerma^rloften 3lnftaU fc^nett ju i^rem alten 9lul)me öerlialf.

3fm i^ntcreffc ber @t)mnafialfd^riften begrünbete er bie erfte ©öttinger S)rudferei.

5Durd£) 21 äo^re blieb ber treue Wann an bem frül§ errungenen ^:pta|e, feine

Sodtungen öon au^en, an benen e§ nid£)t fc'^lte, fonnten il)n fortaie^en. @rft

1675 entfd£)Io^ er fidt), bie ©uperintenbentur unb ba§ 5primariat ju ©t. ^o=
^anni§ in ®öttingen anjune'^men, eine (Stellung, bie il^m geftattete, al§ 5?ro=

feffor ber 3;^eologie mit feinem geliebten ®t)mnaftum in 35erbinbung ju bleiben,

einer feiner talentbottften ©d^üler, ^uitn^ öon S)ran§felb , mürbe fein 3lmt§=

nad^folger. ^m neuen 2lmte mar i^m lange 2öir!famfcit nid£)t befd^ieben: fc^on

tDä'^renb be§ SCßinter§ 1677—78 frän!elte er fd£)toer unb erlag nadl) langen

iDodifenben Seiben am 2. gjlai 1679 ber SBafferfud^t. SSeftattet ift er bor bem
^od^altar ber :3o^anni§fird^e , bie in il)rer ©acriftei nod^ l^eute fein 35ilb auf«

bemal^rt ; eS trägt jur Unterfd£)rift ba§ SBort : Veritatem araat intellectus liber.

S)iefem Söorte ^at ber ©d^riftftellcr 2. g:^re gemad^t. ©eine toiffenfd^aft=

lid^en Shbeiten freilii^, bie erft ^uftuä bon ®ran§felb nad£) feinem £obe l^erau§»

gegeben tjat, unb bie, lebiglid^ für ©öttinger ©diul^medEe beftimmt, auf fetbft«

ftänbige gotfd^ung üeraidEiten, fielen öoUftänbig auf bem Soben ber ariftotetifd^en

$t)ilofob^ie , mie er fte in ^elmftebt gelernt l^atte: mar er bod^ ftatutenmä^ig
berpflic^tet, biefe ^p^ilofop'^ie am ®t)mnafium unberfälfd^t toeiter ju lehren, ©o
ift in feinen meift mel^rfad^ aufgelegten Sel§rbüd£)frn

, feiner Logica Gottingensis

(®ött. 1680), feiner Rhetorica Gottingensis (®ött. 1680), feiner Etliica et

politica (1681), feiner Propaedia mathematica (1681), feinen Principia theo-
logica (®ött. 1686) fditoerlid^ ein eigner ©ebanfe ju entbedfen; fclbft bie er=

läuternben 33eifpiele tragen feine inbiöibuelten 3üge; %. überliefert treulich ba§
il^m Ueberfommene unb fud^t fein SSerbienft lcbiglid§ in gefd^idfter gorm unb
praftifc^er ?lnorbnung. ^m münblid^en 33ortrag, öietteid^t aud) in öerlornen
9lb£)anblungen, fdC)eint er jmar auc^ jur neuen ^^ilofop'^ie ©tellung genommen
au t)aben, aber fo bat ei: Slriftotelei Baä^e gegen ßarteftuS fül^rt. ßr mar
tDiffenfd^üftlidö uuätoeifel^aft fef)r conferöatiö gefonncn.

5lber er toar nid^tS toeniger ate ein ©d^olaftifer, al§ ein üleactionär. i^m
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©egent^eit, in feinem ©d)äierfpiete 'SGßatirgiir ^at er mit Söätme ben ®runbja| ber=^

fochten, ba^ bie SBQ"^tf)eit über febeS eng^eräige Sßorurtfjeil, über jebe anfprucfi^öollc-

^lutoritüt, aud) ber Ifirdje, ficgen müfje, unb er t)at ben ©ebanfen grobe burif) moberne
naturloifjen|d)aitItc£)e ©ntbecEungen belegt, ©eine ©dt)äicr|piele, beren toir breic '^aben,

ftanben gteidiiallS im S)ien[te ber ©d^ule; fie n^urben bei öffentli(f)en ?lctu§ neben

iateinijdien S)Qr[tettungen qu§ 6icero'§ ßeben ouigejül^rt, um auc^ ben be§ ßQtei=

nif(i)en unfunbigen 3u^örern eine Unterhaltung ju bereiten. 2)iefem ©d^ul^tDecfe

cntfpri(i)t ber ^fn^alt. @S finb rein aüegorijäie ©tüdEe, bie im (5d)äiercoftüm

getoijle ße^rfätje entloicteln. '^unbegiö' (1670) [teilt bar, toie ber mcnfct)tic£)e

©eift nur burd) bie ^^ilofo|)l)ie öor Snttjegen gel)ütet toerbe, ttJä'^renb bie ©innc
tcidjt irre ju füt)ven finb, '^a'^rgilt' (1672) fc^ilbert bie ©efa^ren, benen bie

2öat)rl)eit auSgeje^t ift, unb i^ren Sriump^, 'äöiHbalb' (1673) enblid^ ba§

ßtenb , bem ber 5Jlenfd^ rettung§(o§ üerfällt , njenn er fid) burd) bie öuft öon
ber 2:ugenb abloden lä^t unb bie (Stimme ber SSernunft ni($t l)5rt. 5[ltan fann

bie 3tt)i|d)en lauter SlKegorieen fid^ abjpielenbe ^anblung biö in§ S)etail l^inein

in eine abftracte 2)ebuction ilberfe^cn. S)a§ ift nun an fid^ fein poetifc^er

SBorjug, unb ä^nlidie 3}ctfu(^e, bie S:olle'§ SSorbilb |)ar§börffer gemad^t l)at,

finb toenig gelungen. 5lber %. barf nad^gerü^mt toerben, ba^ e§ it)m, im Unter»

fd£)ieb Pon ^arSbötffer tro^ jener aUegorifctien ^~")auptabfict)t glüdt, ©tüdfe bon
teiblidC) 3ufammen^ängenber unb intereffirenber ipanblung aufzubauen, ber e8 fo-

gar an berb t)olf§tt)ümlidt)en 3ügen nic^t gana fel^lt; in ber '2ßai)rgilt' tritt

3. 35. ein egoiftifd^er ^auer auf , ber in unPerfälfc^tem , gut toiebergegebenem

©öttinger ^piatt fid^ ausläßt. SSenn 2. im 'SCßiEbalb' betoä^rte 9}totiüe, mic

fte namenttict) ba§ 16. ^atir'^unbert in ber ßomöbienfippe öom berlovnen 6ol)n

auigeprägt ^atte, mit ©ef^id öertoertl^et , fo betocift er baburd) entfd)iebenen

©inn für bramatifdie äöirlung. ,g)ar§bövffer'g '©celettiig' toirb SoUe'ä SBorbilb

geloefen fein aud§ für bie cc^t beutfd^en neu gebilbeten Eigennamen, mit benen

er feine SlHegorien fd^müdt, toie ^Jfätefunb, 5Deumbrut, SBal^ntoitt, 2Bienleff u. 51.:

fd^on biefe Jßeifpiele aeigen, ba^ er aud£) babei ber nieberbeutfdjen 3Jlutterfprad^e

(SinfluB geftattet. S)iefe beutfdC)tpmeInbe ©pieterei !§ängt pfammen mit bem
Sluffc^mung be§ beutfd^en 5lationalgefül)l§ , tuic er fidt) bamal§ in ben ©prac^=

gefettfcEiaiten unb in ber 2Siffenfd£)aft öoUjog : %. bringt gern an , toaä er Don
beutfdiem 2lltert^um toei^ , lä^t 3. 33. einen SöobanSpricfter auftreten , ben er

S^ruf^in (truhtin) nennt, unb eine ganze lange ©eridjtSber'^anblung ftattet er

mit ben alten g-ormeln be§ 3Sel)mgeridt)t§ au§. 3luf ba§ beutfd^e ©emiffen toeife

er fid^ etma§ ju (Sute, unb ber SlBal^rgilt erf^eilt et ftol3 bo§ ^räbicat 'teutfd£)\

gteilid^, tion ben 93ai)ncn be§ 55un§mu§ ^ält er fid^ fern.

©ie f^orm ber 2:oIIc'fd^en ©dCiäferfpiele ift, mie gerne in biefer S)id£)tgattung,

eine ftillofe, bunt toedEjfetnbe 5Jltfd)ung tion 35er§ unb 55rofa ; menige Ijaben ben

SBed^fel fo meit getrieben toie X. , ber in ben 35erfen felbft nun toieberum

ämifc^en Sllejanbrinern unb ben mannidt)fattigften ©tropl)enformen "^in unb Ijer

fctitoanft. 3in ben poetifd^en ^Partien ift Dpi^ buti^auS fein ftiliftifd)e§ dufter

;

fte tl^eilcn feine ©teife unb feinen 5ßrunf: bod^ ^aUtn auc^ l^ier tiolfötpmlid^e

klänge, bie Gpi^ ja gleidtifallS nid^t gans üeifd^mätit, leife burd^. Stolle'g

5profa ift tro| Teid)lid£)en ^Pebantcrien redE)t tüdjtig, oft Pott ßeben unb @eift:

fe!^r fdE)abe, ba^ er \\6) nid^t entfd£)lie^en fonnte, bie ©piele ganj in bcutfd^er

5profa 3U bid^ten. ßittevarifd^e ßintoirfung l^aben bie ©tüde nidf)t geübt: ©er=

binuS' Sßermut!^ung , ba^ ©tieler fie ge!annt unb benu^t l^abe , ift meber er»

tt)ei§lidE) nod^ audf) nur tt)at)rfc£)einlic£).

%\t obige SSiograpl^ie beruht auf einer Pon mir Peranla^ten Unter»

fuc£)ung beg ^errn 6anb. ^ößner in |)annoPer, bie mir im 2)lanufcript öor=

gelegen l^at. ^tocf^e.
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S^ottiuö: a^aloö 2. ftammte au8 bem SBigt^um Utted^t, aber nid^t, toie

öieliadf) ttrtf)ütnli($ angegeben toirb, aui bem alten 3;toiectum fetbft, lonbctn au8
bem ©täbtc^en gfl^encn (33ouman, Geldersche Hoogescliool I, 175; II, 331,

651). @r jelbft beutet baraui t}\n, toenn et fi(^, tco er auj feine ^erfunft ju

fljredien fommt , niemals Trajectinus jd)Ie(i)t^in
,

jonbern „ex Grinnibus Tra-
jectinus" nennt. äBelcEie ßeBengfteHung fein SSater, 3fot)anne§ 3:oUiu§ (eigentlid^

Sfan %oU), einna'^m, ift nicfit bcfannt; nur fo biel erfätitt man, ba^ et me^r
mit .Rinbetn al§ mit irbifd^en ©lücEigütetn gefcgnet mar , tro^bcm aber aüeg,

tDa§ in feinen Gräften ftanb, aufbot, um feinen fünf ©öl^nen — er t)atte aufecr=

bem nod) fünf Slöc^ter — eine tüchtige miffenfd^aftlidie S3ilbung ^n tierfdjaffen.

hierbei fam i|m in ^o!§em Wa^e bie g^reunbfd^aft ju ftatten , bie il)n mit

©er'^arb 3lol^anne§ 5Soffiu§ öerbanb. 9Bie er felbft, fo oft et aüein ober mit

feiner ©attin nocft SImfterbam fam, bei bem berül^mten ^^itologen gaftfreunb=

iid^c Verberge fanb (ögl. g^auffepiö, Dict. hist. et crit. IV, 458 f., 9Inm. B),

fo ftnb üud) ^ttiei öon feinen @5f)nen, (SornetiuS unb 2lIejonber, mätircnb ifirer

Stubienjeit -giaulgenoffen beffelben getoefen. 23a§ biefe bem feiföntic^en S5fr=

fetire mit bem großen ©ele'^rten äu bonten l^atten, etfennt man auö ber ®e=

bä(i)tni|tebe, bie 6orneliu§ XoHiuS feinem ©önner unb 2ßof)It^äter gei)alten

fiat (Orat. in obitum incomparabilis et illustris viri G. J. Vossii. Amst.

1649, 4*'). 23eibe '^aben fpäter al§ angefel^ene ^rofefforen an bet Uniberfität

^arbermiif getoirft. ®a^ 5llejanber, toie it)m einige ^fit nac^ bem Sobe be§

el^rtoürbigen ©ettjatb ;3o^anne§ (f am 17./27. gjldta 1649) öon beffen 2Bitttoe

unb il§tem ©o^ne ^]aat tjorgetootfen tourbe, feinen Slufent^att im 2)offiu§'f(f)en

|)aufe bap benu|t t)oben fott, um getoiffe litter arifcl)e Slrbeiten an fic^ ju

bringen, etfd^eint bei bem teibenf($aftlic£)en 6f)ara!ter ber ^rau 35offiu§ unb ber

Unauöerläffigfeit SfaQt'§ — berfelbe tourbe felbft bon glaubtoürbigen 3^^*=

genoffen be^ic^tigt, ber l?önigin Sf)tiftine öon ©c^toeben toertfiöolle Sudler ent=

toenbet ^u t)aben (SBouman a. a. O. I, 178 ff.)
— al§ toenig begrünbet.

i^mmet'^in bilbete bie S3efd^ulbiaung ben ©runb, toe§l)alb 5licolau§ |)einfiu§

(f. 31. S). SS. XI, 656 ff.) fid^ f651 , um e§ mit ber einflufereid^en gamilie

SJoffiug nic^t äu öerberben, nidit entfdjliefeen fonnte, ben talentöoEen unb i'^m

öon 3Eo^. x^xiehx. ©ronobiuS (f. 31. 5£). f8. IX, 721) auf baS toörmfte empfof)Ienen

iungen 5Rann , tto^bem er felbft an beffen <5(^ulb nid^t glaubte (Burm. Syll.

epist. III, 256), at§ 3Imanuenft§ unb JReifebegleiter in feinen S)ienft ju ne!§men.

S)a in ben GueEen (Burm. Syll. epist. III, 254, 255, 256, 257, 263, 270,

600) ber 5Zame Sltejanber'g nic^t genannt toirb, fonbern überall nur bon bem
frater Cornelii ToUii bie Sflebc ift , fo fonnte e§ fommen , ba| anftatt feiner

3fafob %. mit ber angebtid^en ®ieb[tal^llgefd^id^te in SSetbinbung gebtadf)t tourbe

(Sl^auffcpie, Dict. bist, et crit. IV, 459 f.). 3lbet biefer toar 1651 für bie

©efd^öfte eines fjamului nod^ biel ju jung, unb l^at auä)
,

fotoeit befannt, im
^oufe ber SSoffiuä niemals getoot)nt. S)agegen pa|t aUeS auf 3llejanber.

3[afob 2;., ber ber jtoeiten @^e feine§ S5ater§ entfproffen mar, ftanb feinen

beiben ©tiefbrübern (Sotneliu§ unb 3llejanbet an Sa'^ren erl)eblid^ nadlj. ©eboren
tourbe er um ba§ ^a^x 1640. (Sögl. Jac. Tollii Epistolae itinerariae postumae

ed. cura et studio H. Cbr. Henninii, Amst. 1600 in 4*^, p. 246, too ber über

SoEiuS' ßebenigang genauer unterrid£)tete .g)erau§geber bemetft, berfelbe fei im 3lu=

guft 1660 ungefähr 20 Sfa'^re alt getoefen. ^laiij anbern ift er 1633 geboren.) Slm
9. 5Rär3 1654 tourbe er ju |)arbertoiif al§ ©tubiofuB ber ^p^ilofop^ie immatticulitt

(3?ouman, a. a. D. I, 367, 2lnm. 1), ging fpätet r\ad) Xebenter, too er in

feinen p'^ilologifd^en ©tubicn befonber§ butc^ 2fo^. griebr. (Stonobiug geförbert

würbe, anlegt nod^ naä) Utred£)t. 3ll§ feine mittellofen gltetn il^n nic§t länget

auf bet ^od^fd^ule 3U unterl^alten betmodl)ten, trat et in ben S)ienft be§ S3ud^=
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]§änMer§ unb ©cograp^en 35tacu (Blavius f. 31. S). 5B. II, 686) ju 5lmfterbatn,

um für beffen berühmten 2ltla§ bte Sefd^reibungen ber einjelnen Sänber inS

Sateimj(i)e ^u ü6erfe^en. ©efd^aitttd^e fHeifen, bie er im Sluftrage feine§ SSrot»

l^errn ju machen ^atte, führten t^n nac^ 3)eutfc^(anb unb Oeftetreic^. SBie gut

er babei 2anb unb Seutc ju beobachten berftanb, erbeut auS bem Briefe, trotin

er einen im Sommer 1660 öon 2Bien über ©raj bi§ nad§ Kroatien untet=

nommenen 2lb[tec£)er beft^reibt (Epist. itin.. p. 237 ff.), ©eine ^tu^ejeit öer»

toenbete er mit großem ©ifer auf bie ©rtoeiterung feiner Stubien , inSbefonbere

auc^ auf bie Erlernung moberner Sprachen, bei granjöftfd^cn , SJtalienift^en,

©panifd^cn unb S)eutf(^en. @r ftanb noc^ in 33Iaeu'§ S)tenften, aU 5licolau§

|)einfiu§ (f. 31. S). ». XI, 656), ber fid^ ali ©efanbter ber ©eneralftaaten am
frf)tt)cbif($en .g)ofe ju ©tocE^ctm auffielt, an ^of^. ©eorg @räöiu§ in Utred^t

(f. 31. S). 33. IX, 612) bie Sitte richtete, i^m einen 3lmanuenfi§ äUäutoeifen.

2)ie 2Bat)l fiel auf Z. , beffen xalenten unb ß^araftercigenfd^aften ©räbiul ein

überaus günftige§ 3^U9"'fe auSftellte; biefer aber na^m ben 3Xntrog um fo

freubiger an, alö er in bem ipaufe eine§ 'DJiannc§, ben man nic^t mit Unred^t

ben Sospitator poetarum latinornm genannt '^at, neben äußeren 33orteiten aud^

eine nid^t unerl^eblid^e miffenfc^afttid^e ^yörberung ertoarten burfte. ©o reifte er

benn im Sluguft 1662 nad^ ©dEjtoeben ah unb traf in ©tcrff)otm in ben evften

2:agcn be§ 5Jtonat§ Dctober ein (Burra. Syll. epist. IV, 34, 36, 37). 3Infang§

mar ^einfiu§ mit %. aufrieben (Burm. Syll. epist. IV, 39) ; aber balb fiel biefer

bei il^m in Ungnabe, unb obmol (SrööiuS ein gute§ äBort für i^n einlegte

(Burm. Syll. epist. IV. 42), tourbe er bod^ im grü^ja^r 1663 feine§ SienfteS

entlaffen. lieber bem 33organge fc^mebt ein geroiffe§ ®unfel. ^einfiug taarf X.

^änbelfud^t, 3}ertäumbung unb Untreue öor. Serfelbe f^ahe
, fo fc^rieb er an

©ronobiul unb Sfaaf 2}offius (Burm. Syll. epist. III, 492, 690; Casp. Burm.

Traj. erud., p. 368 f.) , mit une^rlid^er ^anb feinen 33üd^erfd^Tanf burd^mül)tt

unb geplünbert. ©r arte auf feinen Sruber, ber s§ ja im 33offiu§'fd^en .^aufe

nic^t beffer gema(i)t l)abe. 3lber 2;. fteltte bie il^m jur Saft gelegte llnrcblid^=

feit in Slbrebe, unb bie 3In3Ügtic()f eiten , bie er nac£) feiner Oiücffe^r in bie

^einmtl^ öon ^einfiuS ju erjäl^len mu^te, fanben bei 33efannten ©tauben

(Burm. Syll. epist. III, 492). 3luffät[ig ift babei, ba^ mebcr ®ronobiu§ nod^

3faaf 33offiu§ fiel) öon 3:. ^urücEjogen, fonbern ilim bielmet)r fpäterl^in hei

feinen miffenfd^aftliclien 3lrbeiten bereitmittig i^re 33cil)ülfe angebeil^en liefen

(ß^auffepie, a. a. D. IV, 461 ; 2;olliu§ in ber 23orrebe 3U feiner 3lu§gabe bes

3lufoniu§); auffällig aud^, ba| ©rötiiuä tro^ be§ regen 33riefmed&fel§, in bem

er mit |)einfiu§ ftanb , t)on ber litterarifd^en ©ntmenbung , bie biefer St. jum
33ortt)urf mad^te, erft äe^n ^a^xt fpäter Äenntni^ erl)ielt (Burm. Syll. epist.

IV, 162, 169, 172). aHid^tig mirb fein, ba^ .g)einfiu§ feinem gamutuS einen

Streit feiner SoHectaneen unb ßobiceS jur 23enu^ung überlaffen unb biefer fid^

3luSäüge barauS gcmad^t l)at. 3lber ber eigmtlid|e ©runb ber ©ntlaffung bürfte

nid^t l^ierin, fonbern in bem SSerbruffe unb ben Ungelegenl)eiten ju fud^en fein,

bie %. feinem ^errn bur(^ unöorfiditige unb inbiScrete Sieben bereitet l^atte.

©eine fd^arfe unb ungezügelte 3un9^ ^^^ ^^^ ^""^ fpäter nod§ öicl ©d^aben

gebradgt. 9lad^ je^n Sfa'^ten, 3. gebr. 1673, behauptete .öeinfiu§, eine Pon 2:. in

feiner 3lu§gabe be§ SlufoniuS mitget^eilte donjectur ju Verg. Ciris 131

(Minoem cupidis f. nimium cupidis, tjgl. Auson. ed. Tollius ju Prof. I, 17)

rül^re öon i^m unb nid^t öon %. l^er unb fei in bem ßober, ben Z. Pon il^m

äur SBenü^ung ert^alten, am gtanbe Permerft getoefcn (Burm. Syll. epist. IV,

162; bgl. aud^ ©ittig ju ßiriS 131 in ber ^ct)ne=3ößagnerfd^en SSirgitauggabc

IV, 225 f.). i^ntoiemeit %. 'hierbei ein bered^tigter 33ormurf trifft, mufe ba^in=

gefteHt bleiben. ÜJterfroürbiger 3Beife :§at ^einfiu§ bie gonjectur in feiner

3}ergil = 3lu§gabe, bie jum erften «Otale 1671 an§ Sid^t trat, überhaupt rdäft
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Berüdfic^tigt. ©an^ unbegrünbet erioeift ftd^ bei näherer Betrachtung bie

öon Rietet SSurman (Syll. epist. III , 492 , 3lnm. 2) aufgefteüte 58etmuti)ung,

ba^ .g)einfiuö, too er in ber SBorrebe ju jeiner Sluögabe bei S3Qlertu§ f^loccue

auj eine i^m gefto^tene ßottatton ju jpred^eu fommt, feinen cl^emaligen ^ma=
nuenft?5 im Sluge gel^abt 1)abt.

9Zac£)bem %. au55 Sc^toeben in bie 'iJliebertanbe äurticfgefe^rt toar, erhielt

er — man ttjei^ nid)t, in todd)em ^a^xe, fpäteftcnä aber 1666 — baö 9tectorat

an ber ©(f)ule ^u ÖJoubo, berlor jebod^ biefe ©teile, als er bei bem ©turje

feines ©önnerS, beS Sürgermeifterg S^lorentiu^ Gant, über beffen (Gegner heftige

unb iinliebfame 93emerfungcn gemad)t l)atte (Burm. Syll. epist. IV, 169), @c

jog jt(f) bann nad^ bem Sorfe ^loorbtoijf ^urürf, too er a(ö 5)}tiöatle^rer unb

Slr-jt — er l§atte jct)on einige 3a^re juöor bie 2Bürbe eine§ S)octorl ber ^ebicin

ctlüorben — fein S)afein friftete (Burm. Syll. epist. a. a. D.j. ©ein Söerfud^,

in |)arbertoiif bie burd) ben 2ob feines ^öruberS ^tejanber (f 1675) erlebigte

^Profeffur ju befommen, mi^gtücftc, unb in gleid)er äßeife toar auc^ feine 33c=

tDerbung um Stellen in öer^ogenbufcl) unb Seiben bcrgeblicft. ©c^Iiefelidl) tourbe

%. an ber Uniöerfität Duisburg als aufeerorbentlid^er ^Profeffor ber ®efd)i(^te

unb ©loquen^ angeftellt unb eröffnete bort am 30. ^Jlai 1684 feine jtl)ätigfeit

mit einer 9lebe übet bie Quellen ber SSerebfamfeit (Jac. ToUii, M. D., de fon-

tibus eloquentiae orat. inaug. habita in ill. ducatus Cliviae Academia etc., quum
in ea Historiarum et Eloquentiae prof. honorar. et extraordin. a. d. III. Kai.

Junias a. 1684 declararetur. Lugd. Bat. 1684, fol. ^uä) abgebrudt in Jac.

Tollii Fortuita, p. B23— 360). ©päter erl)ielt er aud& noc^ ben 8et)rftul)l ber

griec^ifc^en <Bpxa(S)e unb rücEte jum DrbinariuS auf (t3gl. Fortuita, p. 377;
Epist. itin., Prol. editoris ad lect.). ^ber feinem unrul)igen ©eifte tourbe baS

ofabemifd^e ße^ramt balb 3u eng. ^m Januar 1687 trat er mit @rlaubni§

unb Untetftü^ung feines 8anbeS£)errn , beS Äurfürften g^riebrtd) 2Bitt)elm öon

SBronbenburg , eine miffenf(i)aftli(^e 9teife an, auf ber er überatt, toie bie nac^

feinem 2obe öon feinem ^ac^folger in S)uiSburg, |). 6^r. be Jpennin
,

^erauS=

gegebenen 9teifebriefe (Epistolae itinerariae, 3lmft. 1700, 4") erfennen laffen,

ben ©e'^enSmürbigfeiten unb befonberS ben SSibliof^efen eine einge^enbc Scad^tung

jumenbete. ,^uer[t führte if)n fein 2öeg öon 2lmfterbam über ^annoOer, SBraun=

fd^Weig, 2Bolfenbüttel, (SoSlar, ^agbeburg unb SSranbenburg naii) ^otSbam
unb S3ertin , mo er toieber^olt öon bem Äurfürftcn empfangen mürbe unb ben

l^of)en §errn mit ald^imiftif(^en 5luSeinanberfe^ungen unterl^ielt. ©obann begab

er fid^ über SBittenberg , Seip^ig , S)reSben unb ^rag nai^ 2Bien , befud^te öon

bort aus S3uba=^eft unb ging nad^ einem abermaligen 9lufent^atte in ber Äaifer»

ftabt nodf; öor (5nbe 1687 na(^ Italien, ^ort tourbe er inSbefonbere öon bem

berühmten S3ibliotl)efar ^lagliabecd£)i ju ^lorenj freunblic^ auigenommen. ^n
3iom mo^nte er eine 3eitlong in bem mit tDertt)Dotten SBüd^ern unb Äunft=

toetfen angefüllten ^i|3alafte beS ßarbinolS Söarberini (Clarorum Belg. Epist.,

p. 8, 21, 25; Sbauffepiö, Dict. IV, 464). ^\ä)t ermiefen, aber allgemein ge=

glaubt mürbe, ba| er in 3ftalien öon ber reformirten jur fatt)olifd^en Oleligion

übergetreten fei (Burm. Traj. erud., p. 370; Fabric. Bibl. Fabric. III, 360:

Souman, a. a. £). I, 194). ©ein 3lufentl^alt in Italien bauerte mehrere

Sal)re, mar aber, mie feine „Insignia itinerarii Italici" (Traj. 1696) bemeifen,

für bie SBiffenfd^aft nid)t fe^r auSgiebig. 2luf ber gtücCfa^rt lam er abermals

nac^ äöien unb l)atte bort bie Sl^re, bem Äaifer Seopotb öorgeftellt ju merben

(ögl. Insignia, Epist. dedicat.) ; am berliner |)ofe aber mar inamifc^en bie

friil)er günftigc Stimmung in i'^r (Segent^cil umgefc^lagen (ögl. ebenbafelbft).

So fe'^rte er benn 1692 nad) ^oüanb jurücE (Clar. Belg. Epist., p. 24) unb

begann, um bie ^Rittet für feinen Unterhalt ,^u gewinnen, in Utted^t 5priöat=

öorlefungen su 'Ratten ; bo er ober öon ben ßuratoren ber 2lfabemie bie boju
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etfotbetlid£)e ©rlaubni^ nicf)t einge'^oÜ '^atte, jo toutbe et auf Ginfprurf) ber

^profeffoTen gejroungen, botion abjuftel^en. SBatb geriet!^ et bann in bie gtö^tc

3Itmut^; eine langroietige Ätonffieit, bie ©(iircinbiut^t , trat ^in^u. 6§ rcat

iüt i^n eine ßtlöjung , aU 1696 bet Sob feinem jetfatitenen unb ru'^elofen

Seben ein (5nbe ma(f)te (Casp. Burni. Traj. erud., p. 370; Clar. Belg. Epist.

42, 45; Sfiauffepie, Dict. IV, 465; 53ouman a. a. D. I, 194).

3fafob %. gel^ört ju ben tolentöollften unb gelel^tteften ^tiilologen, bie auS

bet Schute be§ ältetn ©tonoöiuS l^ertorgegangen ftnb. ^it einet njeitgc'^enben

SBelefenfieit üetbanb et in ^ot)em ^afee ftitifc^en ©d^atjblirf. S)ie lateinifd^e

Sprache ^anb^abte et mit gto^et ©emanbt^eit. Seine ^eatbeitung be§ 2Iufoniui,

bie ]um etften 5Rate 1669 etjd^ien (nid^t erft 1671, bgt. ben Slnfang bet 33ot=

rebe an ben Sefet in bet iolgenben Slusgabe: „Sesquiannus est etc.". unb

6f)auftept6, Dict. lY, 461) unb 1671 fotoie 1680 tüicbett)olt njutbe , enthält

neben einet Sammlung t)on flöten ftü^etcr ©tflätet unb neben 5Jeittägen üon

©tonoöiuä unb ©TÖöiuS eine nici^t getinge SInjat)! üon toett^üoüen eigenen S3e=

met!ungen (©täöiuö bei Burm. Syll. epist. IV, 96: non pauca iiec protrita ab

ipso Tollio animadversa, Ogl. aud) bei ß^auffepie a. a. £). ba§ Uvtt)eil bet

^iautinei). S^ bcbauern ift nut , bafe i^m , mie et e§ jelbft in bet SSottebe

beftagt
, füt bie ©eftaltung beg 2:ejte§ ein I)anbfd^tiftli(^et 3Ippavot nid)t jut

Setiügung ftanb. %näi feine ^luSgabe beg 2onginu§ (1694) ift eine öet»

bienfttic^e 5Itbeit (ögl. Casp. Burm. Traj. erud. p. 371; 6t)auffepie, Dict. IV,

469, ?lnm. L; Fabricius-Harles, Bibl. Gr. VI, 83). kleben bet 5pi)itoIogic

bettieb %. mit ßijet 6t)emie unb 3l((^imic unb bemühte fid^ etnftlid) ben ©tein

bet SGßeifen äu finben. ©eine batauf bezüglichen ©cf)tiiten, 3. 33. „Manuductio

ad Coelum chemicum" (1688) unb „Sapientia insaniens sive Promissa chemica"

(1689), tauben ben SBeifall bet gleitf)e 3icle üetiolgenben 3eitgeno[fen, unb aud^

bei bet Ülac^toelt mat et als ein „chymicus magni nominis" moljl betannt (ögl.

Casp. Burm. Traj. erud., p. 370; äÖif^ot, Acta saecul. Ac. Duisb. p. 109;

G^auffepie , Dict. IV, 463 f., ^3tnm. ). Sei feinen (^emifdfien ©tubien mat er

nun auf ben munberlii^en ©infatt gefommen , ba§ bie ^t)t^en bet 2llten

c^emifd^e unb ald^imiftifctje ©el^eimniffe cntf)ielten, unb gab biefer 5tnfidC)t in bet=

f(i)iebenen ©d^tiften SluSbtucE, insbefonbete in bem SCßetfe, ta^ 1687 ju 2lmftet=

bam unter bem 3;itel etfd^icn: „Fortuita. In quibus, praeter critica nonnulla,

tota fabularis historia Graeca, Phoenicia, Aegyptiaca, ad chemiam pertinere

asseritur", 3ut 6^atofteti[tiE mitb e§ genügen ju bemetfen , ba| für %.

|)etfule§ baS emige unb unftetblid^e g^uet bebeutet; in ben beiben ©d^Iangen,

bie ber |)eto§ aU neugebotenes .^inb ettoürgte, etblidEt et bie beiben [tatfen

flüchtigen (Seiftet, 5lcibum unb 3Ilfali, bie auf biefe 2Beife fijitt toütben. S3e=

oc^tung öerbient, bafe %. bie berfdl)iebene ©eifteiatt bet Sßölfet auf bie a3efd^offen=

^eit bet Suft , in bet fie lebten, jutücEfül^tt (j. 58. in bet 9tebe de fontibus

eloquentiae, in ben Fortuita, p. 345 f.). S)utd^ biefen, toenn aud^ nut unflar

unb gleic^fam taftenb ^ingemotfencn ©ebanfen, wutbe et ein SBotläufet betet,

bie lange Seit nad^ i^m ben (Sinflu^, ben Älima, 33obenbetpltniffe, ßebcnS*

weife u. f. m. auf bie gntmidElung eine§ SSolfeS ausüben, toiffenfc^aftlid^ beob»

aäjUt unb nad^gemiefen !§aben.

(5l ift begteiflidl), bafe %. mit feinet ald^imiftifdl)en 6r!tätung bet antifcn

^UlQt^en bei ben '^oEänbifc^en 5^<^ilologen menig (Slücf l^atte. 5Ran judEte über

feine 5leuerungen bie ?ld^feln (ögl. Burm. Syll. epist. IV, 494) unb toar auf

i'^n um fo fi^led^tcr ju fprec^en, je eiftiget er feine 2lnfidt)ten geltenb ju matten

bemüht mar. 9iedl)net man baju bie petfönlic^e ©eteijt^eit betet , bie fid^ bon

it)m, mie 5lic. ^einfiuS, petfönlid^ bettelt tüf)Iten unb öon feinem ß^ataftcr

eine unt)ottt)eitf)afte Meinung l^otten, fo etftätt eS ft(^, bafe aud^ feinen unameifel«
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l^aft guten tDifjfenfc^Qitti($en Seiftungen bie öerbicnte SInerfennung nid^t übexaE

3U t^eit tourbe. ^ntutetDeit j:ottiu§' eigene 33e^auptung (J. Fabricius, Bibl.

Fabric. III, 360) , er ^abe befonberS unter bem |)QJje unb bleibe jeineä et)e«

maligen @önner§ ©räöiug ju leiben ge'^abt, begrünbet i[t, bürjte faum nod) ju

entfd^eiben fein. 3lngefict)tä ber ungünftigen Urteile über %o\lm^' ßfiarafter, bie

da^pai SSurman, ber ficine (&oi)n be§ großen Spieler SBurman, in feinem

Trajectum eruditum (©. 368 ff.) mit einem gettiiffen SSe^agen unb babei otpie

jureic^enbe ^Prüfung feiner QueEen äufammengetragen tjat, erforbett e«i bie ®e=

rcd)tigfeit, '^eröor^u'^eben, ba^ !)[Ränner toie |)enniniu8, ber in Duisburg juerft

2;ottiu§' ©oHege unb bann fein ?lmtSnact)ioIger toar, unb öor allem ber be»

rülimte Sürgermeifier üon 3Imfterbam, 5licolau§ 2Bitfen, bem fo toielfad) ange=

feinbeten ©elc^rten bi§ ju feinem S^obe it)re SlcEitung unb f^reunbfdjaft er^^alten

!§aben (ögl. bie Dedicatio unb bie Praefatio, bie ^enniniu§ ben bon i^m t)et«

ausgegebenen 9icifebricfen feine§ 3]orgänger§ öorangefciiictt ^at).

Quellen : Petr. Burmannus, Sylloge epistolarum a viris illustr. scriptarum,

II—IV, 4**. — J. Fabricius, Bibliotbeca Fabriciana. 6 33be. Söolfenb.

1717— 1724, 4^. — Casp. Burmannus, Trajectum eruditum, Traj. ad Rh.

1738, 4*^. — Clarorum Belgarum ad Magliabecchium Epistolae (Florent.

1745). — Söd^er'S ©eI.=Sejicon, s. v. SoÜiuS. — Sf. ^. äßit^of, Acta

sacrorum saecularium Acad. Duisburgensis (®ui§b. 1756, 4"). — 3facque§

(Seorge be 6§auffepie, Nouveau Dictionnaire historique et critique, T. IV
(Amst., la Haye et Leyde 1756, Fol.), p, 460 ff.

— Saxii Onomast, liter.

V, 189 sq. — ^. Soumon, Geschiedenis van de Geldersche Hoogeschool.

2 3Bbe. Utrecfit 1844 u. 1847. — 2uc. müUtx, @efc^. b. ftaff. ${)iIoI. in ben

9lieb ertauben. £cip3. 1869. — van der Aa, Biogr. Woordenb. XVIII, 176. —
goÖectaneen be§ 1836 öerftorb. ^arburger ^^rof. ^ed^ani im ^gl. Slrc^iö au

S)üffelbori, au§äug§tD. mitget^. ö. b. a}orfte"^er b. 2trc£)it)§. — S)ie nic^t im S)ru(f

erfd)ienene Vita Jacobi Tolli conscripta per Henr. Christ. Henninium befanb

ft(i) in ber berühmt, ^onbfdiriftenfamml. Don ®am ö. 9loorbetoo§, bie 1873 ju

9lotterbam öerfteigert mürbe (ögl. bie geitfc^rift „De Navorscher", i^a^irgang

1894, ©. 396). 2Ba8 feitbem au§ it)r getoorben, öermod^te ber SBerfaffer

tro| ber gütigen 33ei^ülic beä ,^errn Dberbibliot^e!ar§ öan ©omeren ju

Utrect)t, ni($t äu erja^iren. — S)a§ S5eräeirf)ni§ ber bon %. öeröffenttii^ten

@(i)riften bei Burra. Traj. erud., p. 370 ff., bebarf ber ©rgäuäung. SSoE=

ftänbiger merben feine 2Ber!e aufgefü'tirt bei ^'öä^tx a. a. D., bei ß^auffepiö

a. a. D. in ben 2lnmer!ungen, fotoie bei SSeug'^em, Bibliogr. II, 301—302.

Äolbetoe^.

2;öttncr: So^- ©otttieb %., proteftantifc^er S^eologc, ber ©ol^n eine§

^:prcbiger§ in ßfiarlottenburg, geboren am 9. ©ecember 1724, f ^u granffurt a. O.
am 20. Sfanuar 1774. ©einen SSater berlor er frü:^, bie 5Jiutter bertieirat^etc

\xdt) mieber mit beffen Stmtlnadifolger Sßalentin ^ro^en, ber 1732 ali @uper=

intenbent nad) ßroffen berufen tourbe. ^kx ex^itli bat)er %. feine erfte ©ct)ul=

bilbung; boc^ al§ fein ©tieföater 1743 nac^ (Stettin aU ßonfiflorialrat^ unb

^Jaftor ber <Bt. S^acobifird^e übcrftebelte, befud^te er nod^ einige 3^^^ ^^^ St)ceum

in @uben, bann bie 2öaifent)aug=©c|ulc in ^aUe unb bejog enblid^ bie bortige

Xlniöerfttät, um Stieologie ju ftubiren. 2)abei trot er befonberS mit bem bamalS

l^orfigefeierten ^acoh SSaumgarten in notiere Se^iel^ung unb promotjirte 1748

mit ber bon it)m felbft berfafeten ©djrift: „de lege natural! et lege divina".

©c^on 1749 erl^iett er bie ©teile eine getbprebigerS beim 9tegiment be§ 5-=^-

©rafen ©d§toerin in ^ranffurt a. £). S)0(^ toegen feiner f(^toäd§li(^en @efunb=

l^eit tonnte er baäfelbe nidit begleiten, aU e§ im 3luguft 1756 in ba§ fjclb jog.

3um ®lücE mar bereits im ^. 11bl feine Bearbeitung be§ üon ber SBerlincr
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SItabemie her SBifjenjd^aften geftcHten Z^ema^: „S5on ben ^flid^ten be§ TOenfc^cn

6ei gtüdflid^en unb unglücflidien SBegeben^citen" mit bcm jtoeitcn 5preife (neben

5(. &. .ffaeftner) gefrönt unb auc^ gebrudEt tocrben. So übertrug man il^m

al§batb eine QuBetorbentü(f)e 3]toTefiur bcr i^eologie — benn nur eine jold^e

fonnte er aU Sut^craner an ber fonft reformirten ^^öcultöt erlangen —
; fpäter

tourbe er auc^ jum orbentIi(i)en ^ßrofeffor ber 2öelttt)ei§l)eit ernannt.

©eine SSorlefungen für ba§ Söintertemcfter 1756 fünbigte er in einem

too'^lftitiftrten Programm: „de vero disciplinarum theologicarum ambitu et

nexu" an, in bem er einge^enb (38 ©. in 4*^) 3ufanimen^ang unb SBebeutung

ber einjelnen tt)eoIogi|c^en 2)i§cipltnen erörterte, am S($lu§ aber bie ©tubenten

erma'^nte, bie Seigren ber ©c^rift ni(f)t bIo§ mit bcm 3}erftanbe aufjuiaj^en,

fonbern i'^r .^er^ bamit ju ermllen unb [ie im ßeben ,^u beloä'^ren. 1755 '^otte

er au^ jd^on eine ©ammtung feiner ^^rebigten „für nac^benfenbe 6f)riften" i)tx=

ausgegeben, unb lie^ nun in f(^netter ^olge eine ütei^e öon SBerfen erfd^einen,

toeld^e bie ^auptf^eile ber fi^fiematifctien X^eotogie befjanbelten. Sunäc^ft jroei

:|3aränetif d§e : 1756 „ba§ 3lbenbmat)[ be§ ^evtn, gegen aüe S5eräc^ter beffelben

etflört unb gerettet", unb 1757 „bie Seiben be§ ©rlöferS" (ber ©räfin ©(^tcerin

getoibmet) in neun Slb'^anblungen, burcS^ loetd^e „er bie ga'^ne be§ ÄreujcS auT=

riditen mollte". ^n bereu erftem berfud)t er ben ©treit jujifc^cn ben ßut^eranetn

unb 9tefotmirten, über bie (5infc^ung§n)orte baburd^ beijulegen, ba^ er erftärt,

beibe feien in ber ©ac^c einig unb nur in ben SSorten üerfcfiieben ; in bem

jtDeiten Id^t er burd^ ba§ Seiben (Ji)rifti — alfo beffen pafftoen 0)ef)orfam —
bie fteüöertretenbe ®emigtf)uung für bie ©ünben ber '»IRenfdien beroirft roerben,

tDoS ber t!E)ätige ©f'^orfam nidt)t öermöge. 6§ folgen bann 3iDei tceitere, für

feine 3ut)örer beftimmte ©d^riften : 1760 ein „@runbri^ ber bogmatifd^en" unb

1762 ber „^oratf^eologie". ^n ber S)ogmatif , bie ftd^ burd^ Ätarl^eit unb

lobeneraert^e ^ürje ber Sarfteüung öor ben anbern meift fe^r iccitfc^roeifigen

SScrfen 3:öIIner'§ auS^eid^net, tuerben bie 2ef)ren in ber Drbnung be§ Äated^i§=

muS üotgetragen, unb jebe einjetne burd^ bie |)auptftellen ber f). ©c^ritt er=

läutert. 2)ie iRoralf^eotogie aber (e^rt bie ^flic^tcn at§ einen „S)ienft @ottc§

nad^ ber ©c^rirt", monad^ fie, a(§ ©ebot be§ ^öd^ften, bie größte ©etoalt auf

ben fleifc^lid^ geftnnten 5Jlenfd^en ausüben muffen, ©inb bie genannten 3Berfe

StöIIner'S auf bem SSoben be§ ©upranoturoIi§mu§ ern^adEjfen, fo unterjiebt er in

fpäteren einjetne S/ogmen einer fritifct)en Unterfuc^ung , bei melt^er fte eine

Ümbeutung ober populäre SBerflüd^tigung erfat)ren. ©taub bod^ bie g^it ^^^^

unter bem S^^^^^ ^^^ „Slutftärung". S)a§ 5Red^t ju biefer .^ritif begrünbet et

in bem „Unterrid^t t)on ft)mbolifct)en 5Büd^ern" 1769 folgenberma^en: '2a mit

ber 3uge'^örig!eit ju einer befttmmten .Qtrd^enpartei getoiffe SSorred^te t)erbunben

finb, fo fe^t bie§ bei ben ^itgtiebern bie ^uftinitnung ju i'^ren Sel^rtiorfc^riiten

— ben ©l^mbolen — üorauS; biefe muffen au§ ber ^. ©c^rift gefd^öpTt, toa'^r

unb fa^tid^ bargefteHt fein , unb auc^ bie Sebenlborfc£)riften (bie 5Jtoval) um=

faffen. S^eitid^ ift biee nic^t immer bei aüen ber (Vatt, alfo audt) ber ^trt^um

unb fomit eine Prüfung nic^t auSgefd^toffen. 3u biefer finb biejenigen, toeld^e

ben Se'^rbegriff bcr Äird^e fortjupflanjen ^aben, burd) i^re ©tellung bevuten,

benn bie „gemeinen (S^riflen" öerfte^en e§ nic^t. ^ent bann toegen Entfernung

Pom Se'^rbegriff jur ^tiebertegung t'^re§ 9Imte§ 3u öerantaffen, fei man ^roar be*

rec^tigt, aber eS ^ei§e ben g^iffpQ^t in ber (Semeinbe ju einer äußeren Stennung

fteigcrn, bo'^er bie größte S}oTfid^t geboten fei.

©0 prüfte nun Z. in mel^reren Slb^anbtungen (1764, 66, 69) ben Sßegrtff

ber Offenbarung unb [teilte babei , roeil @ott aüe lüleufdöen, aud^ bie öetben,

3ur ©eligfeit leiten ttoHe, neben feine Offenbarung in ber ©dEirirt, aud^ bie in

bet ^flatur, über loeld^e ju prebigen er alle ePangelifd^en Seigrer aufforberte. ^n
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aSetreff ber Snfpiratton (1771) mad^t er einen Unter|(|ieb 5tt)ijct)en bem Sllten

unb bem bleuen Steftament unb toeiter ^toild^en ben emjelnen S3ü(i)eTn. ^n
feinem ausjül^rlidifteti SBeifc (688 ©eiten) erörtert er 1768 nod) einmal bie

Sßebeutung beg t^^ätigen @et)orjam§ ßl^rifti (f. oben). 3Bir begnügen unä mit

bieten 2lnbeutungen, bod^ üerbient ertoä^nt ju werben, ba^ ein balb nad^ feinem

2obe erf(i)ieneneö „(5t)[tem ber bogmatifcf)en 2;f)eologic", roelcfieS wejentli(^ öon
feiner S)ogmati! (f. oben) obttjeidit, i{)m folfdfilic^ jugcfc^rieben würbe, unb

toie fein ©tiefbruber (£. ©amuel ^ro^en (geb. 1745, t 1817 al§ ^4^farrer an

©t. 2Jiarien in gi-*an£futt a. £).) in einer 9iebe auf ben Job öon JöEner'ä

einzigem ©o^ne 1776 bejeugt, bag ^robuct eineä öon feinen f^einben erfonnenen

aSetrugeS war.

©d)üe^Ud£) cntnel^men toir noci) einer fleinen (SdE)rift %'öüna'^, bem „6f)reu=

gebäd^tni^" feineS 6tie|Dater§ SSalentin ^ro^en (1772), folgenbe Reiten (©. 8):

„6r war aufricJitig fromm unb gewiffentjaft. 5lidt)t p gewiffen ®ottesbienftli(i)=

leiten unb in bie Slugen faEenben -ipeiligteiten jemals geformt, bie nad) bem
Urtt)eile bieler e§ öielleic^t gutmeinenber Seute ben 6t)riften aug^eid^nen ; aber

er t)ielt bie fleinfte 23erle^ung beS ©ewiffeng für fträflid^ unb liebte foli^e Seute

um be§ guten willen, ot)ne an i|ren 6c^wa(^t)eiten unb formen Zi)exl p
nel^men, ol)ne p fpred^en Wie fie, fi^ ju tragen wie fie unb o^ne ju prebigen

wie fie. Unb, welcfceä üiel ift, er genofe it)re§ 3}ertrauenä o^ne ba§ oEeä."

SSenn er an einer anbcren ©teile (©. 15) fagt: „©ein frommeä 58eift)iel ift

mir in meinem nadjmaügen ^ßrebigtamte eingebrücCt gewefen", fo ^aben wir in

ben angefüt)tten ^ei^en nidt)t btofe ein ©timmungäbilb jener 2;age unb eine

ß^arafteriftif ^ro^en'ä
,

fonbern nadt) attem , xoa^ öon unb über 2. gef(i)rieben

Worben ift, aud) il^m unbewußt eine ©elbftfdf)itberung.

6in SBer^eidini^ feiner ©d£)riften perft in J. Gottl. Toellneri commentatio

de potestate dei legislatoria non mere arbitraria. Cum indice scriptorum

eius denuo edid. C. Sam. Protzen, 1775. — Sgl. ben ^rtifet in ^n^OQ,
9lea(--enct)ctopäbie b. proteft. Äircf)e ö. f^ronmüEer. 9t. ©dt)Waräe.

2:öltfd)ig: ^ot)ann Z., einer ber 3!Jlitbegrünber ber Jperrnt)uter 33rüber=

gemeine, würbe am 28. 3uli 1703 p 3auct)tent{)al in 5Jtät)ren atg ©of)n be§

bortigen @rbrid)terö geboren, ber gegen bie ßrwecEten fel^r feinbfelig gefinnt war.

^m Secember 1723 buri^ ß^riftian 3)aöib für bie ©at^e beö 6oangetium§ ge=

Wonnen, öerlie^ er am 2. 5[Rai 1724 gemeinfam mit S)aöib 5litfct)mann, bem
f^jäteren Sifd^of, S)aöib Sflitfdtimann, bem ©^nbifuä, unb 2)aöib 9litfct)mann, ber

aU 2Rärtt)rer auf bem ©piclberg bei SSrünn ftarb, fowie mit 5JleId£)ior ^eiöberger

feine ^eimati) unb wanbte fid^ nai^ ^errnfiut. Wo bie fünf jungen 5[Ränner am
12. 5Jtai eintrafen, an bem 2age, wo bort ber @runbftein p bem erften Sßer»

fammtungsfaal ber SBrüber gelegt Würbe. 2;. tjüiU bie 2lbfid§t, S^eologie ju

ftubiren unb 5Prebiger ju Werben. 3)odf) wu|te it)n ß^riftian S)aöib ju be=

ftimmen, biefen 6ntfcf)lu^ foEen äu laffen. 6r mufete ftatt beffen ein .g)anbWer!

erlernen unb wanbte fid§ be§l)al6 im ^. 1725 nadf) ©orau, wo er (Särtner

würbe. 3taä) ^errn^ut jurücEgefel^rt , reifte er mit S)aöib 5Utfd)mann, bem
a3ifüE)of, unb bem alten aBenjel ^teiffer über g)oHanb narfi ßnglanb, um ^oä)=

geftettten ^^erfonen am <^ofe 5ladt)ridE)ten über bie bi§^erige ßntwidlung ber

SSrübergemeine p bringen. S)ie 9teife war Wegen ©elbmangelö für bie 2;i^eil=

nel)mer mit öielen ©c^wierigfeiten öerbunben. ^n Slmfterbam Ijätte fid^ %. balb

öon ben ©eelenöerfäufern für £)ftinbien anwerben laffen, würbe aber nod^ burd^

bie ©eiftesgegenwart 5^itfd^mann'ä gerettet. S)ie nädt)ften ^ül^xe öerlebte %.

wieber in .g)errnl)ut. 6r öermäl)lte fid^ wäl^renb biefer ^eit, im ©eptember 1732,

mit Subita ,g)aberlanb au§ 5)lät)ren. ^m 5loöember 1734 würbe er mit neun

anberen 33rübern alg SSorftel^er ber ®eorgifd£)en ©emeine nad^ 5lmeri!a gefanbt,
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tDo et bis 3um ^ärä 1738 erfolgteid^ im S)ienfte ber ©emeine f^ätig »at.

5lac^ leinet 2Infunft in S)eutf(i)lanb jc^toB et ftd§ bet ^pitgetgemeine in 'üJlcrien«

6ovn an unb toax bann futjc 3eit 93aumeifter au] bem ^erren^aag. Slbet jd^on

im 5^oOembet 1739 mu^te et feinen SOßanberftab miebet weitet fe^en, ba man
feinet bei bet ©tünbung öon S3tübetniebettaffungen in ßngtanb bebutfte. @r
lebte je^t balb in Sonbon unb in iBriftoI, balb in 9)orfj^ite unb in anbeten

@taijc|aiten , bis et bei bet ßtvit^tung bet SBtübetgemeine in Sonöon butd§

©pangcnbetg im '»JJiai 1742 3um 3lelte)"ten betfelben ernannt mutbe. 33alb batauf

mieber in 'JjotfJlire, mat et aud^ an ber Segtünbung bet ©emeine ju @racet)all,

tejp. fjulnecf teb'^att bet^eiligt. ©eine fpäterc ^aupttoittfamfeit etfttecEte fic^

Quj S^tlanb, mo er öon S)ublin au§ unter grölen ö!onomifd)en ©diwtetigfeiten

bie in§ SSanfen geratt)ene Srüberfad;e aufredet äu etijalten mu^te. @t [tarb

bajelbft am 23. Stptil 1764 im Slltet öon 61 aalten. %., ber al§ einet ber

tteucften ''DHtatbciter Sinjenbotf'S ange|et)en toerben mu^ unb öon biefcm 1^0(^=

gejd^ä^t mürbe, ift aud) at§ ßiebcrbidE)ter aufgetreten, ^n bem Stübergefangbui^

öom äa^ve 1778 rü|rt bo§ Sieb «Jtr. 1152 öon i^m '^er. S^nbeffen ift biefeS

Sieb in tai neue ©efangbuc^ öon 1893 nid^t miebet aufgenommen morben.

3Sgt. S). 6ran3, 5llte unb ^^eue S3rübet-^iftotie. 2. 2lufl. Sarbt) 1772.

<B. 126, 299, 301, 577. — ^Jtad^ric^ten aug ber 33rüber- (Semeine 1823.

@nabau 1823. ©. 627—634, mo ber jum 3;^ei[ eigent)änbige Lebenslauf

Söttfc^ig'S abgebrudft ift. — [S^tiftion ©regor], |)iftorifd£)e 5tact)tict)t öom
S3tüber=®efangbud^e be§ ^a^teS 1778 unb öon beffen Sieber = 23erfaffetn.

2. Slufl. ©nabau 1851. ©. 196. — [©. 2Ö. dröger], ©efdiic^te bet eT=

neuetten Srüber£ird)e. (Snabau 1852—1854. I, 57, 148; II, 117, 376;
III, 51. ^. 31. ßiet.

2^01^: Sol^ann %. (S)o(^, i)o{tfd^, S)otiiiu§, Dolscius, S)öl^f)

öon gelbfird^ (ißeltEirdt)), SGßittenbetger %f)tolo^e, j 1523. Uebct biefen 3eit=

genoffen unb anfänglid^en Stn^anget Siit^er'l ftnben fi(^ einige Semertungen in

ben Briefen ßutfier^S, im Sßittenberger UniöerfttätSalbum unb im 2)ecanat§bud^

bet bortigen ti)eotogifd^en f^acultät; aber ein 3Ibri^ feincS ScbenS täBt fic^ jur

3eit noc^ nii^t ^^etftellen. S)ie ©d^roierigfeit, über i^n ju berichten, toirb ert)ö^t

burd§ ben Umftanb, ba^ ^mei ungefä'^re 3fit9"^offen benfelben ober einen ä£)n=

tid^en Flamen ^aben mie er, fo ber ^JJlarfd)an. öon ©ac^fen, i^o^ann ö. S)ol^tg

(5)ot^!) unb 3fo^ünn Solj, Pfarrer in flauen, toeldtje beibe felbft öon ©ecEen=

borf unb ©eibemann mit i^m öermed^felt toorben finb. @in anbrer „^t-elbfird^"

ift S3artt)oIomäu§ 33ern{)arbi ö. g. (t 1551), ber ebenfalls leidet mit bem in

9lebe ftel^enben öermec^fett mirb. 2Bit treffen unfern %. 1517 atS duftoS unb

ÄanonifuS an ber ©c^to§fird)e ju 3lIIer{)eitigen unb Soctor ber l^eiUgen ©d)rift in

SBittenberg, nad^bem et öor{)cr bort ^tagifter unb in ber JCieologie 33accalaureuS

getootben mat, aud£) im SBinterfemefter 1516 (cf. Album ed. Förstemann p. 63)

baS Ülectorat ber Uniöerfität gefü'^rt l^atte. 1504 im ©ommerfemefter mar et

in äöittenberg als Joannes piliatoris (öon fpäterer .^anb ift beigcfc^rieben . .

dölsch alias) d' feltkirchen (Album Witbg. "^rSg. öon (5'övftemann p. 13) tn=

fctibitt unb 1506 Magister artium gemotbcn (J?öftUn, ^., Saccal. I, 23) ; 1509
tourbe er Baccalaureus biblicus, balb barauf Canonicus, 1511 Sententiarius,

1512 Formatus ober ad lecturam libri III et IV Sententiarum Lombardi ad-

missus (Liber decanorum ed. Förstemann p. 12); am 9. 5Jlär3 1517 Licentiatus

(Lib. dec. p. 21); 23. ^uli 1521 Dr. theol. (Lib. dec. p. 25). Sutl^er ermähnt

i'§n 1518 als feinen ©cftnnungSgenoffen (bei S)e SBette, ^Briefe Sutt)er'S I, 508
unb gnberS, Sut^er'S »riefmedifel I (1884) gir. 77, 2lnm. 5). ^m ^. 1522, am
2. 9loöember, unterfd^ticb er mit (Sarlftabt unb Slnbercn ein ißittgefud^ 2utf)er'S

an ben .^utfürften ^tiebrid^ öon ©adlifen, baS bei SSurf^arbt, Sut^er'S 23rief=
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tocc^fel (ßeipatg 1866) ©. 50 gebtucft ift. 3)a aber bie SQßittenbeiger ©tiftS«

Irenen bie (&eclenmej|en unb anbete „^japiftifd^e ©ebräuc^e" nad^ ßutl^et'i 2tn«

fi(f)t nid^t fd^nett genug abjd£)afften, fo war ber üteiormator im ^. 1523 auf jtc

mtf)t gut 3U ipte^en, toie feine Stiefe öom 1. ^IJlärj unb 11. S^uli 1523 an

fie äeigen (@nber§ IV, 5tt. 630 u. 680). ©nbe 3^uti melbete Cutter in einem

SStiefe an ©palatin (öom 29. ober 30. 3fuli, bei ßnberö lY, 5lr. 684; bei

S)e aöette II, 361) Xol§'§ Zo\) mit ben Söortcn: „D. Joannes Feldkirchen

exstinctus est nescio quo mortis genere", unb ©palatin fd^reibt in feinen 2lnnalen

bei ^JtencEen II , 625 : „Doct. Johannes Dolschius Feltkirchius Templi Omn.

Divorum \Mttenbergae Gustos et Canonicus obiit in mense Julio feria IV p.

Mariae Magdal." (S)a ^Jlariä ^agb. 1523 fetb[t auf einen ^ittrood^ fiel, jo

toäre ^ierbutd^ ber näd^fte ^}Jtitttooc^, ber 29. Sfuli, aU Sobeitag 2o(|'§ au be=

ftimmen, mie e§ fc^on 6nber§, ßut^er'ö Sriefmed^fel IV, 187 bered^net ^at.)

Sd^riften Stol^'ä, bereu Xitel id£) ben „Unfii)ulbigen ^aä)xiäiten" 1724,

©. 1073 f. entnet)me, o'^ne beten 9ti(^tigfeit ptüten ^u fönnen: „6in tut^ ^anb=

S3üdE)tein füt junge S^tiften, fotiiel i^nen äu toifjen üon nötigen", babei 33ugen=

l^agen'ö Sortebe (äBittenberg 1526; in bemjelben 2?a^te aüä) niebetfäc£)fiid) [bnxd)

^ugen^agen] ^eraulgefommen)
; „S)er tieil. Schrift Slrt unb 2öeife unb ©ebraud^

ober Tropi Biblici" (cbenbaf. 1526); „33on benen jtoei ©c£)rocftern ^JJIatt^a unb

3Jlaria, Suc. 10" (Seipjig 1526); „@in ©ermon bon ber öieljältigen g^urfit be§

geftorbencn 2ßei^en=Äörnlein§, 2Jlatt^. 16, gjlarc. 8, Suc. 9, ^o^. 12" (ebenbaj.);

„9}on bem Oftetlämmlein unb Xeftament 3fefu ß^rifti au§ Exod. 12" (1526);

„äöanl^er unferc gejetit Slufru^r unb merdClid^ gro^e Untuft entfprungen, grünb=

iid^er SSefd^eib au§ ber l^eiligen ©(^rift auf 11 Slrtifel fammt bem Sefc^lufe ge=

ftettct", 1526 (brei Sogen ftatf au SBittenberg gebrudt, „ttiietool ber Ott nid^t

benamct ift"). 6in Sebenfen öon ber ^Pritiatmeffc an l^urjürft griebrid^ bon

©ad^fen, toeldt)e§ %. nebft anbern 2Bittenbergifd^en X^eotogen untcrfd)rieben, finbet

ftd§ in ßut^er'ä 2ßerfen, ^Ittenburgif^e Ausgabe, Tom. II, p. 17 u. 256. @ine

„Disputatio Witebergae habita" bon i^m ift abgebrudEt in ben „Unfc^ulbigen

5flad^rid§ten" 1706, ©. 147 f. ^u nennen ift fobann no(^ eine ^prebigt über

bag Sieb „@in ^inbelein fo Ibbelid^" (1526), meiere S^riftop^ Cleariug au 2lrn=

pabt 1724 in Quart, 1 Sogen ftar£, mieber ^at auflegen laffen. gine Slnaa"^!

bon ©d^riften Sol^'ö erinnere id^ midt) auf ber ©tabtbibtiotl^e! a« Königsberg,

toeld^e ^:poüanbet'§ ^lad^la^ enthält, in ben .3o^i:en 1884—1890 gefeiten au ^aben.

Sgl. Suevi academ. Wittenb. bei üliebetet, Beiträge u. f. m. ©.19. —
Unfd^ulbigc 51a(^rid§ten, Salirgang 1724, ©. 1073. — (Sebler'ö) Uniberfal=

lejiEon S3b. 44 (1745) 1158, ba§ bort aufgeführte ßitat, ©ammlung bon

Slltem unb 9ieuem 1727, foE ^eifeen 1724. — ^erftreute giad^rid^ten im

SStiefmed&fel Sutl^er'ä; görftemann, 2ilbum, Försteraann, Liber Decanorum

gefammelt bon ßnbers in ßut^er'g SBriefroed^fel IV (1891) 187, 5Inm. 6.

q}. Jfcliactert.

S^omofc^cf: äöenaet 3fo^. %., Sonfünftler, geboren au ©!utfd^ in S3ö§men

am 17. 3lpril 1774, f in ^Jrag am 3. Slprit 1850. 2118 jüngftet ©ol)n eine§

berarmten Seinmeberä, l^atte er e8 blo^ ben beiben älteren Srübern — einer

^Pfarrer, ber anbete Slmtmann — au banfen, ba^ i'^m eine feinet ^fleigung ge=

mäfee 2lu§bilbung au t^eil mutbe. 3uin ©cfiuluntettii^te et^ielt et augleid^ ben

im (Befange unb SBiolinfpiel ; begabt mit fd^önet Slttftimme, bemitfte biefe feine

Slufna^me al§ SSocalift an bem Kitdt)endt)otc bet ^inotiten au 3glau, tno 2.

ba§ ©^mnafium befud^en fonnte, unb aud^ untet bem ßf)otregcnten P. S)onat

toeitere muftEalifc^e SluSbilbung erlangte. ^a6) bem SSted^en feinet ©timme
auä bem Setbanbe be§ Äitc^end^oteS enttaffen, aog bet fcd^ae^njä'^tige %. nad^

5prag, um ftdt) bottftänbig bem ©tubium bet |)atmonielet)te unb be§ Sonfa^eS
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^u wibmen. SSefonbetS förbernb mirften trä^tenb bem auf tt)n btc SBerfe öon

^irnbevgev, 5Jlatpurg unb 9lbb6 SßoQter. SBqIö tierfud^te er fid) andj im eigenen

(^ifinben, jd)rieb met)ieTe ungavifc^e Zäix^t, 5Jlenuetten unb SBaljer. ®abei ju

9tui gelangt aU ievtiger ßtaöietjpieler, ttjorb er baburdt) noi^ ein gefu(^tet

ßlaöictle^rer. gür feine ^u^unit entjdieibenb roirfte inbefe erft bie i!^m äu t^eil

getDorbene ®unft beö tunflfinnigen ©tafen @eorg 53uc|uoi}, ber il^n 1808 ju

jeinem „.^oicomponiften" beftettte. 2)aburd) aller 2eben«forge übert)oben, t)et=

morf)te er oon ba ah nid)t nur Doli unb ganj feiner muftfalifcfeen S3erüotlfommnung

obzuliegen, fonbern au^ üermöge feiner ©teEung aU ©ünftling be§ 31bel§, unter

beffen SSormunbfdjaft ju j/ner ^^eit bic ^^rager ÜJlufüer fic^ befanben, eine ^Ärt

öon ©d^u^^errliditeit ju üben. Unb toer einem t)ö^eren S^elt in ber ^ufi! äu=

ftrebte, bewarb fid) bann um feinen 33eiftanb, voo mögti(^, um bie le^te Söei^c

burc^ feinen Unterricht, ©o ääi)Üe %. eine ftatttic^e 3tei^e öon ^Jtufifern, toie

griebr. Mittel, äöil^. ßut)e, 3ut. ©d^ul^off, Sfof. ©effauer unb 3llei-. SDrel^fc^od

äu feinen ©d^ülern. 2)er eigentli(i)|te, oon i()m mit allem ©igenfinne auggebilbete

©d^üler toar S)ret)fd)odE, mit bem er auc^ ba§ toiel angefodjtenc ÄunftftüdE beS

ßoncevtiren§ mit ber linten -g^anb äumege brachte, äüo^l exijoh fic^ allnmfilic!^

gegen bie öon 2;. geübte, ber 2Bürbe ber .<?unft abträgliche Dber^errfc^aft ein

berechtigter Söiberftanb, namentlicl) nad)bem Sofepb ^protfd^ (f. Sl. S). 33. XXVI,
746) als ^teformator be§ 5)luftfunteiric^tö auf ben ^i^lan getreten toar; ber nun

entftanbene j?amt)f blieb freilid^ äeitlang ein unentfct)iebener, benn 2. l^atte eben

einen mächtigen 2lnl)ang ; toar aud) öermöge feiner rc(fenl)aften ©eftalt unb

9tebegetoalt geeignet, feine 3ln^änger noc^ auf lange l^in in Üteib unb ©lieb ju

Italien, inbe^ ^^roffc^ feine Äämpen evft fc^nlen mu^te. S)iefer fd^einbar perfön=

lidl)e äßiberftreit toar aber nickte toentger toie ein fotdf)er. @ö toar öielmel^r ein

für ^^xaQ ^oct)bebeut)amer ßultur= unb @ntfd)eibung§fampf ,^toifd^en bem bis ba^in

üblicten med^anifctien unb bem frifd^ belebenben, bem SBefen unb ber cuttureEen

Sebeutung ber ^Biufif entfpredt)enben Unterridjte. Unb toie in bem reic^ begabten,

burc^ feine Stellung macf)töoll getoorbenen %. getoifferma^en baS mufilalifd^e

^opff^um ^^rage feinen legten Ütitter gefunben l)atte, fanb fid) in ^4'^roffd) ber

geniale 2}orfämpfer für eine muftfalifd)c JÜJiebergebutt im ©inne ber clafftfd^en

^JJteifter. 2:^atfäd)lid() fd)lofe X. mit ^aljbn, 3Egn. ^pietjel unb 5Jloaart ah; fe^te

5proffd) auöörberft mit 33eett)oDen, 6. 5Ji. Sßeber unb 5Jtenbelsfol)n ein. — S)a8

©(Raffen Somafd^ef'S toar ein ^iemlic^ rei(^e§; er toerfud)te fid) in ben t)er=

fc^iebenften Ütid)tungen; fd)rieb nebft einer Oper „©erapt)ine" eine Missa sacra,

ein Te deum, me!^rere ©t)mp^onien, ©onaten, 6oncerte, ©flogen, ^^fO^M^^nf

©antaten unb jatilreid^e ßieber, e§ tocrben i^m an l)unbert ©ompofitionen äu=

gefd)rieben, bie aud^ meift S3erleger fanbcn, bod^ nur für furj gefud^t unb in

5lufna^me geblieben finb toegen ber toortoicgenb alläu boctrtnären ^offung. —
©ine treffenbe ©l)arafteriftit feines äBefenS brad^te f. S- ^r. Sluguft ©d^mibt

in ber öon i'^m rebigirten „Söiener ^JJlufifLeitung " . . . „®leidl)toie ber ^JJteifter

burc^ feine imponirenbe ©eftatt an .g)änbel gemal^nt, ber fd^on burdE) feine äußere

(Srfd£)einung feinem fouberänen SBiüen bei ber il)m unterftel)eubcn ©apeüe ben

gehörigen ^Jiad^brucl öerfd^affte, fo fd^ien audt) bei %. ber ©eift übereinftimmenb

mit ber ^ülle, bie er betool^nte, eine präbominirenbe 9Jladl)t über feine Umgebung
Qu§3uüben. S)ie Ueberlegent)eit feines 2Biffen§ unb ÄönnenS in ben mufifalifd^en

i?retfen, in toeld^en er fic^ betoegte, ba§ ße'^ramt, baS er beina^^e fein ganzes

!öeben l^inburd^ befleibete, motzten in feiner ©eele tool ben ^eim einer ©elbft=

überfd^ä^ung genährt ^aben , bie i'^n bei ber ^eurtl^eilung frember 33erbienftc

nid£)t immer unparteiifd^ erfd^einen lie^. UebrigenS barg bie ftad^elige ©d^ale

einen fü|en Äcrn, unb toenn ber aufgät)renbe ^JJlifemut^, ^eröorgerufen Don einer

fein 33erbienft nidl)t öoUftänbig toürbigenben Slnerfennung, bie feine ©itelfeit tief
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bettelte, oßmä^lic^ einer ruhigeren 2lnf(f)Quung ^ia^ gemad^t l^atte, bann famen

Quc^ bie Sid^tfeiteii einei tagten ßünftlergemüt^eä jum unbetfümmetten 9lu§=

brudE" . . . „2öie in feinem ganzen SBefen ein mitunter eigenfinnige§ Sßerl^arren

auf borgeja^ten 5!Jleinungen bortjerrfc^t
,

|o i[t aud) feinen Sompofitionen mit=

unter bie 2lbfici^tlic£)Eeit anpmerfen, eine gefäüigere 5orm, einen gefdimadEboUeren

3ufc^nitt eigentoiUig ju Verleugnen". S3ottfommner Uebereinftimmung fpiegelt

fid^ biefe 3Befen§fdt)ilberung auc^ in ber bon 1847 an, burd) met)rere ^a^x=
gonge — in bem öon 5paul 2ltoi§ Älar in 5prag t)erau§gegebenen ^af^xbuä) —
ber „ßibuffa", fortgelegten „©elbftbiograpl^ie" Somafd^ef'ö.

©erber'g 9Uue§ ^iftor. = biogr. 2ej. b. SLonfunft. — ^ormat)r'§ ^Ird^iö

f. ©efc^., Sitt. u. ^unft XVI. ^a^rg. — me\)tx'i donb.^Sej. «b. XI. —
Uniöerf.=£ej. b. J^onfunft tj. ©(^labebac^ u. S3ern§borf. — Defterr. 5ftational=

gnc^ü. b. ©räffer u. Saifann. — 9iiemann'§ 5)tuf.=8ej. — Slabac,^, 31%
^iftor. Mnftl.^ßei'. — Eigene gtotijen. 9tubolf ^üüer.

^omafcfief: .^art St., ©ele^rter unb <5(^ulmann, ift geboren ^u ^g^lau in

9Jtäl§ren am 28, ©e^tember 1828 at§ ©ol^n beö ©ömnafialbrofeffors 3iol§ann

5tbolf %. (geb. am 8. ^ai 1791, f 1849), eine§ begeifterten Selirerg unb fermen

SateinerS, ber ba§ tion äö. (Sditeget 3U furjem 2lnfe^en gebrachte ©ebidEit bon
9leube(i über bie ©efunbbrunnen in elegante unb üon bem ©ol^ne tücrt^ge^altene

lateinifdie 33etfe überfe^te. Äarl %. toax ber jüngfte @o^n au8 erfter (5^e; feine

^Jiutter, eine 5abrifantento(ä)ter au§ ber Umgebung bon Sgtau, t)at er frü!^

(1832) berloren. 2)rei Srüber unb ein jüngerer Stiefbruber ^aben toie er bie

geleierte ßaufbal^n eingefc£)tagen ; mit einer einzigen 2lu§na^me finb fie aud) aUc

bem bätertid^en Seruf, bem Se^rftanb, treu geblieben, ©einem 25ater bcrbanft

Äorl Z. au(^ ben erften Unterrid^t. Um feinen ©öt)nen ben S3efudE) einc§ an=

gefe^enen @t)mnafium§ möglidE) ju madf)en, lie^ fic^ SfO^ann 5lboif Z. 1837
nad^ Clmü| berfe^en. ^ier, unter ber Seitung be§ ^rofefforS 2;fant), t)at ber

So'^n mit bid)terifd^en S5erfu(f)en, bie fid£) bi§ an ba§ S)rama unb ba§ @bo§
toagten, begonnen. Slu^er ber fdiöncn Sitteratur jog if)n bamal§ fdE)on bie @e=

fc^ic^te an, in tt)eld£)er er 9lbolf ^yi(fer'§ Unterricfjt geno§. 3ludE) auf natur=

lDiffenfd^aftlidt)em (Sebiete, in ber Zoologie unb 5Botani!, foü er fleinere Slrbeiten

fertig gebradCjt ^aben. 2lu§ |)raftifd^en (Srünben bon bem geliebten ße^rfad^

borerft abgeteuft, ging er ot)ne 9ieigung unb Seruf an ber Uniberfität Dlmü^
ben iuribif(f)en ©tubien nad^, nur burt^ bie ^i)Uofopl)ie .^egerg mit feinen

Siebling§miffenfd£)aiten berbunben. ^n bem ©turmjafire 1848 trat er in feurig

begeifterter 9tebe ben '^alaät) unb Ütieger gegeniiber, toetc^e bie mä^rifi^en

©tubenten für i^re flabifi^en Slräume unb für ben 2lnfdt)tu^ an SSötjmen ge=

toinnen toottten; feine nationale 33egeifterung öjirfte entfdtieibenb auf bie beutfd^e

Haltung ber ©tubentenfd^aft ein, at§ bereu Seputirter %. aud) bor bem ßanb=

tag in 33rünn ^^ugni^ ablegte. Söie fpäter unb überall, fo l)at 2. fd)on bamali

fid£) bur(^ fein marm^eräigeg unb milbeS SBefen bie allgemeine Zuneigung feiner

SoEegen getoonnen, unter benen ©turabf=S3rentano it)m bon ba ab berbunben

blieb unb aud) in bem äußeren Sebenggang einige ^af)xe mit il^m gleicl)en ©dl)ritt

^ielt. 3uglei(^ mit ©tum^jf ttianbte er fic^ nad^ bem jtobe be§ S3ater§ (f 1849),
a{§ bie 9teform be§ öfteireid^ifc^en Unterrid)t§n)efen§ günftigcre 2lugfidE)ten er=

öffnete, bem Sefjramte ^u, unb n)urbe 1850 al§ ©ubplent für |):^ilofopl)ifd^e

^robäbeutif, ®efd)idl)te unb beutfc^e ©brad)e an bem Olmü^er (B^mnafium ber=

menbet. 9Jlit ©tumpf bejog er im ©ommerfemefter 1851 bie Uniberfität 2Bien,

wo er bei SSoni^, ©rauett, Säger, ^ai)n, ^arajan unb Sott ßoltegien t)örte

unb unter ber Seitung bon Soni^, ©rauert unb ©rtifar aud^ an ben Uebungen
be» ]|iftorifd)=p:^ilologifd^en ©eminars tt)eilno!^m. ©dt)on im Sluguft 1852 be»

auiflem. beutf(^e Siogtapöie- XXXVUI. 28
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ftanb er bie Set)Tamt8prüiung auS ©ejd^ic^te, ©eograp^ie unb p!^itofo)3l^ty(|er

5Propäbeutif auf (Srunb öon jd^rtitlic^en ^Irbeiten au§ bem ©ebiete bet gried^ijc^en

unb römifdien ©efd^id^te, benen bie amtlichen ©utac^ten neben glücitic^er i^orjdiung

öot ollem Ular^eit in ber ^Inotbnung unb ©Iteberung be8 Materials unb eine

geioanbte, firf) fövmlit^en Vorträgen nä'^ernbe SDarftettung nac^jurü^mcn teuften,

gtur ein ^a[be§ ^ai)x (öom Dctober 1852 big ,^um Ipril 1853) toitÜe %. bann

aU Supplent jür beutjd^e ©ptac^e unb ©ejc^id^te am S^ofeiftäbter ©ijmnafium

;

aber e§ gelang it)m in biefet furjen 3cit, fo ftarf am feine ©d)üler (unter

benen [ic^ 5R. -^ein^el Befanb) ju mixfen , ba^ fie i^m jum 3lb|(i)ieb bie Sßerfe

©oet^e'g unb ©d^itter'g in ^rad^tbänben öere'^tten. ^m 3lprit 1853 tüurbe 2.

QU ba§ üornefime S'^erefianif^c (S5t)mnafium berufen, tuä^renb er gleidijeitig aud)

als ©cfirififteüer in ber ö[terreic^if(i)en ®t)mnafialjeitung tior bie Deffentlic^teit

trat. 2}ielfad^en Stufforberungen öon befreunbeter Seite entfpredjenb, iiabiütirte

er fi(^ im ^. 1855 al§ ^riPatbocent an ber UniPerfität auf @runb iroeier l^anb=

fc^riftlic^er Strbeiten, Pon benen bie eine über bie @int)eit in ©d^itter'ö 2öaIIen=

ftein '^anbelte, toä^renb bie anbere ben SBerfud^ einer S)ar[teEung ber attgemeinften

Probleme unb ^^etl^oben ber antifen Äunftforfd§ung mad)te. Tiaä) bem @r=

fc^einen feincg großen ©c^itterbm^eg (f. u.) rourbe %. ^toar in SBien jum Drbi=

nariuö Porgefd^Iagen , in Ermangelung eineä f^ftemiftrten jroeiten Orbinariate§

aber aU '^^rofeffor ber beutfd)en ©prai^e unb ßitteratur an bie UniPcrfität ©raj

ernannt, bie i§n fcJ)on am 1. Sluguft 1863 burc^ bie SSerlei'^ung beä p^ilo=

foptjifdtjen 6§renboctorate§ unb 1864 burd) bie Ernennung jum S)econ au§=

äci(i)nete. @rft 1868 erfolgte feine ^Berufung nad) 3Bien , roo er 1871 72 aU
S)ecan unb 1876 al§ Senator toirfte unb (feit 1867 correfponbirenbeS 5Jiitglieb)

1874 al§ orbentIi(^e§ il^itglieb in bie Slfabemie Slufna'^me fanb, Oor toeld^er er

at§ iüngfteg ^Uiitgtieb am 29. ^3tai 1875 einen Vortrag über bie ueuf)0(^beutf(i)e

daffifc^e Sichtung unb bie fiittcraturgefdt)id)te (5Eßien 1875) l^ielt. Z. lebte in

SBien als SJunggefette in ben angenel^mften 9}ert)ältniffen ; burcE) f^reunbfd^cft,

bie ftd) Pon ben Sßätern auf bie ©öl^ne Pererbt '§at, unb burc^ .g)au8gemeinfdöaft

auerft mit Ottofar Sorenj , bann burdt) na(^barlid)eg 3ufanimenteben mit ^arl

Sd^entt am näcöften Perbunben, aber Pon aÜen feinen ßoEegen geliebt unb Pon
jal^lreic^en (^-reunben gel^egt, bie er ']xä) bt§ anö @nbe ^u bemal^ren Perftanb.

So mon^en Slbenb f)at er anregenb unb angeregt, oortragenb ober plaubernb im

.^aufe ber glei(^ge[timmten grau Stofa P. ®ero(b jugebrad)t. Sllö Slbgefanbtcr

ber SBiener ^od)fci^uIe I)at er 1872 ben geftgruB ber beutfd)en Uniüerfitäten in

Oefterreid^ an bie neugegrünbete UniPerfität StroBbuig überbrad)t unb loieberum

in äünbenber 3tebe bie ßinigtett ber beutfdien unb ber öfterreid^ifd^en .^oc^fdiulen

betont. S)ie UnterridEiteöerroattung belohnte feine prattifdfien unb tI)eoretifd£)en

SSerbienfte burd^ bie Ernennung jum öofvat^. ^m 'DJIdr^ 1878 machte er fid)

in ©efeüfd^aft SdE)enfl'g auf, um ben Spuren ©oef^e'g in S^talien nai^^ugetjen,

öon beffen italienifd^er 9leife er oft in feinen 3SorIcfungen mit einer 33egeifterung

unb 5lnfd£)aulid)feit ju reben n3u§te , mie fein Sd^iüer con niegefe^enen, aber

mit ber ^laft ber ^^antafie erfe'^nten 3u[tänben. 33or feiner Slbreife l^abe \<ij

\im {(einen, jierli^en 5Rann, ber etma§ S.?eifd^ämtes, 'OJMbd^enfiafteg an \xä) ^tte
unb fid£) anä) in feinem 2leu|eren, ftreicf)enb unb glättcnb, immer fe^r fauber

barfteHte, 3um legten 5Rat gefetien. 5E)a8 '^eEe 9lotl§ feiner ©eftd^tSfarbe, ba§

jugenblid^e Sraun feineä 5ßarte§ t)ätten auf ein langes ßeben fd^Iiefeen laffen;

aber feinen ^u^ö^-'f^'n loar in ben legten Semeftern june^menbc Slf^emnof^ beim

33ortrag unb eine unerttärlid^e 55ergc^Ud^Eeit unb 3e^ft^'fut^'^it it^ ^^^ liebungen

aufgefallen. 5ßalb nad) feiner Stüdfel^r trat eine ^er^franf^eit auf, bie ben

61ü|enbeu ^)}tann, ber fidt) nod^ nadE) Söetterl^öft bei äfltau l^atte bringen laffen,

am 9. September 1878 ba'^inraffte.
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3118 Sdinitfietter ift %. juerft feit 1853 in ber öftetreid^ifd^en ©^mnartal«

jettung aufgetieten , mit ^äba9ogij{^ = bibaftif(i)cn arbeiten, tDe(d)e bet neucii

Organisation be§ öftcrreidiijc^en @t)mna[iatunteri;id)t§ burc^ 33oni^ unb (Sjner ^ut

Unterflü^ung bienten unb S^agcn ber Stcdtjtfc^reibung, be§ @rannnatitunterri(i)tä

om ©^tnnafium, ber ©inrid^tung bon ©dt)ulau§gaben ber 6la|[i£cr u. j. to. jum
©egenftanb J)a6en. ©eit 1872 fämpfte er in ben Spalten biejer 3citf<i)nft njie

aud^ in amttid^en (5dC)riftftüc£en, bie er im Stuftrag beS Unterrid^tSminifteriumS

mit peinlicher «Sorgfalt unb mufter'^after ^ün!tlid£)fcit auSjuarbeiten pflegte, für

bog lautere @t)mnafium gegenüber bem 3ftealgt)mnafium, für bie t)umaniftifd^en

unb claffifd^rn ©egcnftänbe gegenüber ben naturmiffenfd£)aftlict)en, beren SBebeutung

er nid)t bevEannte, bie it)m aber at§ S3afi§ be§ Unterrid^tS unjulänglidt) fc^ienen.

1873 trat er aU ^Jlad)foIger ^odt)egger'8 unb auf ben 9luf Sa^len'ö in

bie Otebaction ber ®t)mnafial,5eitfd)rift ein, beren bibaftifc^=päbagogifdt)er Jtieit

feiner l'eituitg unterftanb. (Sanj üerein^elt unter feinen übrigen Schriften fte{)t

bie Verausgabe ber Salibuvger Jiaibinge, bie er 1871 (im erften Sanb ber bon

ber Söiener Stfabemie herausgegebenen öftcrreidt)ifd^en 2Bei§ti)ümer) im Sßerein

mit bem 9ied^t§t)iftorifer ^einric^ Siegel beforgte: ber Stejt ift gemeinfame Slrbeit,

bal ©loffar rü^rt bon Z. l)er, ber fidt) bamit aud^ auf germaniftifd)em ©ebiet

Slnerfennung errang. 2luf bem eigentlidt)en (Sebiet ber ßitteraturgef(i)id^te plante

2. nad) feinem Sdtjiüerbud^ nodt) eine äl)nlid£)c Slrbeit über ©oet^e'S 93ilbung§=

gang, hk er in Sra^ begann, in 2Bicn aber nidt)t über bie Slnfänge unb fe^r

fauber gcl)altene ^Jlaterialienfammlungcn l)inau§ bradC)te ; nur ein fteiuer S[b=

fd^nitt über @oetl)e'ö bamali nod^ burd^ roenig gleichzeitige Urtunben erl)elltc

©tubienjeit in Seipjig t)at er in ber ©l^mnafiafjeitung öetöffentlicl)t (XXV, 1 ff.).

2)er Slfabemie berbanft au^er bem oben citirten 58ortrag, ber fic^ im allgemeinen

über bie Sntwicflung ber beutfd^en 9ienaiffcncebidl)tung berbreitet, aud) ein JteEro=

log über bie Slfabemiemitglieber .^alm unb ©riCtpar^er feine ©ntfteljung , ber

1872 im S.=2l. erfi^ienen ift unb bor einem attgemeinen i?rei§ bon ©ele^rten

ba§ SBilb ber S)id§ter in großen SH^^ entmirft. S)ie näc^ften Sejie'^ungen al§

5Jtenfc^ unb al§ ®elel)tter t)atte 2. ju Sdt)iller, in ben er fo tief eingebrungen

mar, bafe er aud^ bie mobernften fittlid^en unb littcrarifd^en Probleme ganj auS

©d^iHer'fd^en @efidt)tspunften ju betrad£)ten pflegte. 3lu§ feiner |)abilitation§fd^rift

(f. 0.) über ben äöallenftein ift bann ber 23ortrag im Sanb^auSfaale entftanben,

ber 1858 (2öien, (Serolb) im S)rudE evfdC)ien unb nodt) 1886 eine ätneite 5Xuflage er=

lebte, ^m ftrengen Slnfi^luffe an bie Sißorte be§ Sd^itter^fdljen ^rologeS unb im
®egenfo|e ju ben S3eErittlern bce großen 2Berfe§ fudf)t %. bie @inl)eit ber S)id[)tun9

nad^jumeifen, bie il)tn überaü alS oberfte 53ebingung eine§ ^unftroerfeö bor Singen

ftanb. Sdl)on im ^. 1857 brachte ba^ ^Programm ber 2;^erefiQnifd)en Slfabemic

eine Slb^anblung, in ber 2;. bie et^ifd)en unb äftl)etifd^cn ßeljren Sd£)iüer'g in

il)rem S^fanimen^ang mit ber .^antifdjen '^^^ilofop^ie unterfud^te (Sdt)itter unb

Äant, Separatabbrud. 2Bien, ^enbler & 6omp., 1857). 2ll§ nun bie SBiener

2lfabemie gelegentlidl) ber Säcularfeier Sd^iHer'S einen ^rci§ auf bie befte Slrbeit

über Sdt)in.ei's 35eTt)altni^ jur äöiffenfd^aft au3fd§rieb, erfd^ien %., bem bon feiten

ber ©efd^id^te fein |)au§ireunb D. Sorenj unter bie Slrme griff, bon bornl)erein

al§ ber am beften borbereitete unter ben 5ßetüerbern. Sro^bem er feine 8ltbeit

QelDiffent)ajt maäfirt l)atte, trug er unter bem befdtieibenen ''}Jlotto : „@S mädjft

ber "-Blenfd^ mit feinen tjöljern 3WfdEen" am 31. ''Mai 1862 ben Sieg über brei

Mitbewerber babon, unter benen fic^ ein Sroeften unb ein Ueberraeg befanben.

5lac^ bem ßrfd^einen be§ äßerfeS (Sdtjiller in feinem 23erl)ältnife jur 20öiffcn=

]ä)a]t, mm, OJerolb 1862) ^aben bie .ßritifer unb felbft bie Mitbewerber ba§

Urt^eil ber ^veigridt)ter anerfannt. S)ie l}iftorifdt)en Partien , bie burd^ neuere

gorfd)ungen ot)nebie§ jum %t)t[i übert)olt finb, l)at D. ßorenj (3um ©ebäd^tni^

28*



436 %oma\ä)ei.

öon ©d^tüer'ä ^iftotifc^em Set)xQmt in i^ena, 58etlin 1889, SSortDott) jür fi(^ in

Slnjptucf) genommen. 2luc£) ba§ erfte ßapitel übet bie ©runblogen bet p^i(o=

fop'^ijc^en ^öilbung Sc^iüer'ö ift t)eute üeroltet. 3lber über Sd)iaet'g 33exl)ättniB

3U itont, i^-idjU unb ©dieüing ^at 5iiemanb aujfd)luBrei(i)er, floter unb iotm=
öoUenbeter gevebet alg x. 2)iefe Partien get)öicn ju bem unöerlievbaten unb
unäcrftöibaren SBefi^ unjeiev 2ßif|enfd)ajt

;
fie bilben Zoma]ii)tV^ Öebeneroeif , ba§

feinen Flamen eiljolten roitb, fo lange bie Flamen .^ont unb ©d)iHer in unfcver

SQßiit'enjd^ait leben.

2. xoax feine ptobuctiüe 'Diatur, fonbern eine receptiöe. @t lebte im ©enu^
ber S)ic£)tung unb toar für fünftterifdie ©inbtüde Dott unb tief empfänglid^ ; aber

e^ biängte i|n nid)t, ^u ft^reiben. äßeit nd^er lag i^m ba§ münbüi^e Söort.

5lm (iebften fc^rieb er jeine ©ebanfen für ben münblic^en 93ottrag nieber, unb
jeine ßoEegien ^at er unermübli^ üon ^a^x 3U Sal^r aui§ neue in roirflid^en

Reiten unb mit jaubever @d)rift üm= unb umgejii^rieben. @r toar bebeutenber

üU Se^rer, benn al§ ©(i)viftftetter. ©eine too^Iöorbeieiteten, bi§ auf bie Zitate

unb 3i^len frei gesprochenen Sßorträge i)atten ben boppelten ^öot^ug: fte waren
öoü öon marnier Segeifterung unb boc^ jugleid) unenblid) flar, übetfid)tti(i) unb
|a|lic^. 6r begann nad^ langem unb jdiroerem 2lt^em^o(en meift mit umflorter

unb falber ©timme; aber e§ bulbete i^n ni(i)t, bi§ er an bem ©egenftanbe

etwas mit bem marmen ^eraen erfaßt l^atte unb nun t)ob fic^ bie ©timme unb
ber 3:on meit über bie ©renken be§ üblidien Äat{)eberüortrage§. 5liemalö aber

gab er ba§ (angfame, getragene Sempo unb eine geroiffe fünfttic^e Slrticulation

5Prei§. ©ro^e 5periobengebäube , bie er immer fidier unb feft äu 6nbe füfirte,

toaren \i)m. gemä^; unb Umfc^reibungen ober 3Bieberf)otungen üermieb er md)t,

too fie äur |>erbor]^ebung einer .g)auptfa(^e bienen tonnten. S)arum toar aud^

ber 3ln^alt feiner 5ßorlefungen nid^t reid^ an 3)tatertal unb nid)t bunt; er trug

im ganzen wenig öor. ^ud) i^r Umfang befd£)ranfte fict) auf bie $eriobe ätoifd)en

Opi^ unb 6)oett)e, bie er nie überfc^ritt. ^an barf aber nid^t bergeffen, bafe 2;.

(öon bem unglücEtid^en ®ebut Siebwi^enS abgefet)en) ber erfte orbentlid^e ^4}ro=

feffor für neuere Sitteratur an einer beutfc^en Uniöerfität geroefen ift unb bem
neuen gad§ erft feinen »)3ta^ ©i^ritt für ©d^ritt erobern mufete. iomafc^efä
befte SBorlefungen finb mir unüerge^lidt) ; namentlid^ ©dt)itter'fc^e (Sebanfen, fei

c§ in ben pf)ilofopI)ifdC)en Sluffä^cn ober in ben 3>i>fenbi(^tungen, öerftanb er fo

ftar unb einfadE) ju entwicEetn unb fo toarm unb begeiftert öor3utragen, t)a% \ä)

fie nodt) !§eute beim [titten ßefen mit feiner ©timme unb in feinem 2;onfaE ^öre.

SBeniger alg in ben Sorlefungen war %. in ben Uebungen gefdiicft, bie fi(^ faft

nur auf Sinterpretationen befd^ränften. ^ier wie in bem prtöaten 3}er!et)r mit

ben 3u§örern würbe er burc^ eine gewiffe ©d)eu unb Slengftlic^feit bet)inbert;

Wo er nidit felbft bas 2Bort führte, na^m er fid) befangen au§. jDa§ pröfente

äöiffen, bie @cifte§gegenWart, bie ©d^lagfertigfeit unb Wa§ man fonft im 23erfe§r

mit ber immer feden .3ugenb nid^t entbetiren fann, ittjikn biefem jart unb warm
empfinbenben Tlann entweber ober er legte feinen SBert!^ barauf, fie ju jcigen.

©0 f)at er audt) nie nad^ bem Sftu^m eines ©d^uI^aÜerS geftrtbt unb bem ©ecten»

treiben neibloä 3ugefe:^en. @§ war aber fein ^]Jlt)tt)u§, bofe unter feinen Slugen

fid^ äuerft jüngere ©elel^rte in Defterreid^ ber ®efdt)idt)te ber neueren ßitteratur äu=

gewenbet f)aben unb ba| feine ©d^üter l^eute an ben l^etöorragenbften Uni=

öerfitäten in Defterreid) wirfen. Äutfd^era, äöerner, SSranbt, ©auer, ^tMn,
2:omane^, ^offmann ö. Söelten^off, Kummer, ©tejgfal u. 21. finb feine ©d^üler

gewefen, äa^Kofe ißrofefforen nid)t ju öergeffen, bie an öfterreid^ifd^en ©^mnafien
eine erfpriefeiid)e 2;f)ätigfeit entfalten.

Tr ^att ©d^enft, M. %. Dtefrolog. SBien 1878 (©.=31. au§ bet 3eitft^rtft

für bie öftert. @t)mnafien 1878, ,&eft 11). — Sßutäbad^ XLVI (1882)
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49 ff.
— 5ln fieiben Orten ein SSer^cic^niB ber @(i)nften unb ßitteratur»

angaben (baju: Alma Mater, Organ für |)od§f(f)uten, III. ^fa^tgang, ^Jir. 39,

©. 279 f.). ^. gjlinor.

2:omafcUi, berüt^mte ^ünftletfamilic. S)cr 5ßater Sof ep^ 3:. ift um 1760

in Sioöerebo geboren, faui, na^bem er grünblict)e mufitatifd^e 8tubien in ^ai=
lanb abfolüirt, 1781 nac^ (Salzburg jur ^o]capeüt, öon 1807—1833 wirfte

er als |)ofcapeIIenfänger in äi^icn, tt)0 er 1836 ftarb. j£)er ©(i)ttierpunft feiner

jL^ätigfeit liegt in feinem l^ödjft erfotgreict)en SCßirfen at§ ©efangMe^rer. 33on

feinen Äinbein mad^te ftct) einer ber ©ö^ne , Äart , burd) bie 33egrünbung eine§

großen ^affeet)aufe§ in ©at^burg einen nod£) tjentc in Defterreid) populären

Flamen, tonf)renb ^toei anbere 6ö^ne unb eine Jloc^ter fid^ ber SBül^nenlaufbal^n

äuroanbten. S)er ältere, g^ran^, ift geboren ju Salzburg am 14. Slpril 1801.

ör bebütirte im ^^ebruar 1822 am ^ofburgtt)eater in ©rittpar^er'S Sl^nfrau.

©ein ftar!e§ „^öljetn" beftimmtc i|n für bie .^omiferlaufba^n , bie er aucli

1826 am ßeopolbftäbter Sl^eater mit ©lücE eröffnete, balb f(^n)ang er fid) jum
beliebten S)arftetter empor, roenn er audl) nie ein toirflid^ origineller ©dt)aufpieler

tourbe. 6r erinnerte juerft ftarf an iJleubrucf, nad) 9taimunb'§ 2:obe mad^te

er fiel) beffen 5Jlanier, big auf feine geiler eigen. 3^ feinen beften SftoHen jä^lt

ber .^abatuE im 3llpenfönig unb Wenfc^enfeinb , tüorin er fogar ©d^ot^ borge«

jogen mürbe, unb ber Sorenj im SSauer al§ ^[Rtttionär. 3!Beniger @lücf '^atte

er al§ S)icf)ter: feine tion i|m felbft öerfa^ten Senefi^ftücEe fielen, wie bie

©(^olj', oft burdt), fo „@r öerbirbt Sltteä ober ßauter ''3)tall)eur§. $offe in 2 31."

(11. Januar 1834) unb „grifpin'ä 12. unb 24. (SeburtStag. $offe in 2 %."

(12. Wärä 1836). .g)anbfdt)riftlid^ erlialten finb nur ^mei anbere ©tücfe:

„5Jlat)iro'§ 3flit^errätl)fel ober: S)er geraubte 5Jtarmortopf. Äomifd^el ^aubex=

fpiel in 2 %." (28. ©ecember 1830), fein erfter Sßerfud^, ber fel)r freunblid^

aufgenommen tourbe. ©in ßaun'fd)e§ Wäxdc\m bilbet bie ©runblage biefeä öom
SBorometermac^cr fi(^tli(^ infpirirten ©tücEe§. ?Jtat)iro , ein ^weiter 2utu , "^at

ben i^m Siaf^ fpenbenben SJlarmorfopf Oerloren, er fe^t für feine 2ßieberge=

toinnung bie ^anb feiner Sodjter al§ ^^rei§. 6in nerPenfdjtoac^cr ^rin^ Sl^or,

ben (^eenmad^t für biefe§ Unternet)men Mftigt, befte'^t mit .gtülfe feine§ S)iener§

Ärifpin ©c^nabel, eineg ecl)ten aSiener Äinbe§, alte gefä^rlidt)en ^ibenteuer, bie

in einer auö ber 3iuberflöte befannten 3Banberung burc^ 3Baffer unb fjeuer

gipfeln. ^auptfa(^e finb bie ötelen oft gauj gelungenen ©pä^e unb bie 2ob=

lieber auf bie SSaterftabt. ©anj 3fiitterfomöbie ift „®er 3aiibertoalb. ^offe in

2 %." (13. ^oöember 1832), toelcl)e ba§ ©(^icffal ber obengenannten S3eneftä=

[tüde f^eilte , ein Songlomerat öon toüften ,g)ejereien unb 3}er!leibungen , nur

für ben S)ecorateur gefd)rieben. f^'^an^ 2:. toanberte tion 1838—1841 burd^ bie

öfterreid^ifd)en ^roöinjen, 1842 fetjrte er für furje ^nt in§ Seopolbftäbter

2;i)eater jurüd , bann mar er in ßembcrg , ßin^ unb jule^t in Slgram engagirt,

too er am 19. Dctober 1846 ftarb. ©ein jüngerer SSruber Sfgnaj %. (ge=

boren ^u Söien 1812, f am 28. S)ecember 1862) fam, nad£)bem er in .ß:af(^au,

Semberg unb Sinj getoirft, 1849 nadt) 2Sten, too er mit tierfdf)iebenen Unter=

bred)ungen bi§ ju feinem 2:obe am ^{ofep^ftäbter Sweater erfte !omif(^e üloHen

mit großem ©lücEe fpielte. @r toar ein guter Epigone au§ ber ©dt)ulc 9lai=

munb'S unb ©d)ol3', bie ©tüdEc .g)Opp'S unb D. 5- S3erg'8 banften i^m tiiele

gro^e Erfolge. S)er ©c£)ule be§ SBaterS mad^te bie größte (Sl)re ^atl)arina %.

©cl)on il)r S)cbut am 3fofept)ftäbter Sweater, 7. ©cptember 1828, hxaäjU i'^r

großen SBeifaü, in SBrünn toirb fie bie beliebtefte Gpevnfängerin. ©ie lebte mit

bem ©dtiaufpieler 5£^iel, ber 1836—1842 bie 5Direction führte. 9lu§ btefem

nadt) einigen S^a^ren getrennten SSer^ältniffe flammte eine 2;od^ter, Sofepl)ine,

bie für it)rc 23ül)nencarriere ben 'Flamen i§re§ ©tieftiaterS ®allmet)er annat)m.
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SBurabac^ LI, 67—72. — goftenoMe, Sagetiüdier II, 33, 239, 300.

5E;te f)anbjd)rutttd^en ©tüdfe in ber f. t. ^o']biU\oti}et. Katalog bet t^eater=«

gefcfiid^ttic^en Sluäftedunö ber ©tobt 2Bien ©. 178. 179.

3t. ö. SBeitcn.

SomaölÖODij : Sfofep^ 3;., ßomponift unb 5£)i(^ter, toutbe im ^. 1824

Qt§ ©ot)n eineä armen 5iagelj(J)miebc§ ju 9leumarft( in ^vain geboren. SBei

ber S)üvitigfeit , in ber feine ©Itern lebten , lernte er üü^jeitig bie 5lot^ unb

ba§ (SIenb be§ £cben§ fennen. S)ennod) toar eö i{)m möglich, bog @l)mnai'ium

in .^lagenfurt ju abjotöiren unb fid^ in &xa^ ali ©tubent ber 9ted)te immatri=

culiren ju lafjen. ^n ©raj erlebte er bie ftürmijc^en Reiten be§ Sat)reä 1848

unb tt)urbe toegcn [einer beutyd)en, frei[innigen Siditungen bei ber ^Poli^ei ber»

bdc^tigt, in Unterfu(^ung gebogen unb au§ ©roj au§gett)iefen. Um fid^ einen

ÖebenSunter^QÜ ju t)erjd)Qffen, tt)anbte er fid) nod) Älagcnfurt unb Iic| fic^ !)ier

aU ®cfang= unb ^[Rufihel^rer nieber. @r fonb ^ier balb t)inreid)cnbe S3e=

fc^äftigung unb trat im October 1849 an bie ©pi|e be§ ^lännergefang=

bereinS, an bejfcn 23egrünbung im 3- 1847 er fic!^ bereite bet^eiligt f)atte. ^m
SDienfte be§ SSercin§, befjen Seiftungen er burc^ Energie unb 2tu6bauer in futjer

3eit jU f)eben tt)ufete, bic^tete unb componirte er eine gro|e 'Dlnja'^t feiner ßieber,

unter benen ber „^Ibfc^ieb", „S)er Siebe ©e^nfudjt", ber „3BiIbf{i)üty unb „jDer

tobte ©olbat" am beftcn gefielen, ßeiber toar bie @efunbf)eit be§ .^ünftlerä

fcfir fd^toad). 9lad)bem er fc^on ju @nbe be§ 3^a!^re§ 1848 öon einem heftigen

^terüenficber befaEen toorben toar, fteüte fid) im ^. 1850 bei i^m ein tuber=

culöfeä ßungenteiben ein , bem er nadi längerem ©iec^tl)um am 29. Secember

1851 erlag. S)ie @ebid)tc unb ßompofitionen bon Z. finb nod^ nid)t gefammelt.

Sr ift aud) ber S3ei|affer eine§ romantifc^=fomifc^en 3öii'^'-nniätd)en§: „S)ie §oc^=

jeit am ©ee ober bie SBettenbraut", ba§ unter bem $feubont)m @mil ^o^r
crfd)eincn foEte, unb ba§ am 17. iRär^ 1855 unter bem Xitel: „1)er ©ee!önig"

in Älagenfuit mit großem ©rfolg auf ber Sü'^ne aufgefü'^tt mutbe.

5ßgl. Ütubolf Söaijer, Sßon einem SScrgeffenen (^ofet)'^ Somaötiobij). ©in

biograp^ifd^er @ffal) , abgebrudft in ber 6arintt)ia I. ^Jtitt'^eilungen be§ 6)e=

fd)ic^t§öerein§ für Kärnten. 81. Salirg. ©• 200—207. Älagcnfurt 1891.

^. 1. Sier.

Xombt: 9licola§ la %., ^alcr, würbe im S- 1616 in Slmftcrbam ge»

Boren unb fam fdt)on alö junger 5Rann nadt) S^iom , mo er ber bort beftel)enben

l)oHänbifd^cn ©(^ilberbcnt beitrat unb in it)r Wegen feineS beftänbigen 3iaud^enä

ben S3einamen ©toppertje ert)ielt. @r malte ©cenen au§ bem italienlf(^en SSotf^»

leben, aus bem treiben in ben Sevgtoerfen, ferner ©rotten, ©räber unb antife

römifd^e 9tuinen, bie er reidl)lidf) mit ©taffage au«sfd)mücEte. lieber ben SBerf^

feiner Silber lä^t fidt) nid^t^ fagen, ba fie berfdt)ollen ju fein f(^einen.

Söcnigftenl fommen fie in ben Katalogen ber größeren ßffentlid)en europäifd^en

©alerien nid£)t bor. ^m Sllter feierte Z. in fein Sateilanb jurüd, wo er im

^. 1676 ftarb.

S3gl. 3t. .^oubrafen , De groote schouburgb der nederlantsche konst-

schilders. 2. Druck. In's Gravenhage 1753. II, 27. 28 unb S- 33. S)cg=

campg, La vie des peintres flamands, allemands et liollandois. ^ariö 1754.

II, 250— 251. Stuf .g)oubraten'ö ^^ioti^en fd^einen aüe eingaben in ben ge=

bräud^tid^en ^ünftterlejiciS öon DIagler, Srnmer^eet u. f. ro., fotoie in 31. ^.
bau ber 3ta'§ Biographisch Woordenboek der Nederlanden XI, 190. .^aar=

lem 1865, äurüd^ugel^en. Seiber laffen fie fid} bi§ ie|t nodf) nidE)t controliren.

©elbft ber grünblid^e SSertolottt, Artisti Belgi ed Olandesi a Roma nel secoli

XVI. e XVII., Fir. 1880, fü{)rt ben ?iamen la Xombe^S nid§t an.

§. 2t. ßier.
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S^ommofini : 3Jlutiu§ 9titter ö. 3;., getioren am 4. 3{um 1794 ju

jtrieft, t ani 31. S)ecemBei: 1879 ebenbajetbft , autelt Sürgermeifter feiner

SSatexftabt unb bebeutenber ^lotift, voax aU <Bo^n eineä auss J^Siöotno etn9e=

tDonberten Detmögenben i?Quitnanne§ uttptünglic^ 3U bemfelben Stanbe bcftimmt,

Wählte jebod), nac^bem hex 23atct fein JBermögen tievloten , bie tüiffeu|(i)aTtlic^e

Saufba'^n. ^luf bem ®t)mna[ium 3u Caibac^ xoax eg befjen S)irector SiQna
^lobnif, ein ^etüorragcnber 33otanifer .^vain§, ber in bem empfänQÜc^en 3üng=>

ling äuetft ben (Sinn für 5Botanit mecEte in bem 53lQa|e, ba| ei; in einem 'JUtet

öon 15— 16 3f<if)ten bercitg eine icd^t gute 6in[id)t in bie Oaterlänbii(i)e ^loxa

eif)iclt. Sfnjtnifc^en maren trieft unb 2aibaä} früujöftfi^ gcrootben unb X. begab

\xdj 1811 jur i^ottfe^ung feiner ©tubien nad) SBien, in ber '!Mbfid)t, f)ier ^KJlebicin

ju [tubiren. jDurd) ben S3otanifer 23aron Sfacquin angeregt, buTd)iorfrf)te %.

bie Umgebungen 2Bien§, meldieS er jeboc^ , nacf)bem infolge ber uerünberten

:poIitifc^en 33erf)ättniffe 2;rieft mieber ju Defterreid) gefommen, üettief!, um, bem

9lufc feiner gamilie folgenb, fic^ nad) feiner ^eimatf)§ftabt ^urüdiubegeben. Stuf

bem 2Bege baf)in ergriff i^n ein tt)p§öfe§ S^ieber, beffen l^olgeu feinen @efunb=

^eitSjuftanb fo fdjtoäc^ten, ba| er baS ©tubium ber ITcebicin aufgeben mn^te.

Sr manbte fid) nun ber 5Re(^t§njiffenfc^aft ju unb be^og bie 9lcd)t6fd)u(e ju

©roj. ©eine neue £t)ätigfeit 30g t^n junäd^ft bon ber Sotanif ah. ©eine au§

2Bien§ unb Saiba^g Umgebung ftammenb?n ^Pflan^enfammlungen überlief er

feinem greunbe unb ßanbgmanne Jpoft in SCßien. 1817 erf)ielt 2. feine etfte

9lnftettung als Sonceptöpraftifant bei bem .^reisamte für S^ftvien , rourbe im
folgenben ;3a!§re jum Äreigfecretär in ©|)aIato beförbert unb balb barauf atS

ßoncipift an bem ©ubeinium ju l^axa befd)äftigt. üqux blieb er öier ^a^i-'e,

of)ne ba^ fid^ iljm jur SBieberaufno^me feiner botauifc^en 2;f)ätigfeit ein be=

fonberer Slnlafe geboten !^ätte. 6rft alß er 1823 alg Äreigcommiffar nac^

©palato fam, mürbe er burd) bie bortige prad)tt)oIIe ^^'^ü^tingSflora fo mäd)tig

angezogen, ba^ bie Siebe jur 33otani! mit öoEer ^raft mieber in il)m erroac^te.

3Benn aud) ernfte 3lmt§pflid)ten unb bie ©djroierigfeit be§ 53otanifiren§ in bem
unmegfamen Sanbe bie 5tugbel^nung feiner botanif^en gorfd^ungen Ijemmten, fo

unternal^m er bocC) lüieber^oit größere Slulflüge, unter anberen aud^ bie t)ö(^ft

muffelige S3efteigung be§ SBrrgeS SBiofoöo, bie einen ad^täe!^nftünbigen ^in= unb

Stüdmarfd^ erforberte. 1827 aU erfter ^reiScommiffar nas^ Sattaro üeife^t,

be!^nte er öon ^ier feine Sjcurfionen aud) auf bie ©egenben läng§ ber ©ren^c

Don 5Rontencgro unb 2llbanien au§. ©d^on nad& öier 5Jionaten mürbe %. al8

5Jiagiftrat§affeffor nad) 2;rieft berufen, toomit feine botanifd)e 2:^tigfeit toäl)renb

be§ neuniäl)rigen 2lufentt)alte# in £)almatien abfd^lo^. SBon nun an blieb

2;tieft fein ftänbiger 2öo!^nfi^. ßine Iittcrarif(^e ^xüä)t feiner botanifd^en

SOßanberungen im Greife t)on ßattaro tcar ein 5luffa^ in ben SSeibtättern jum
2. Sanbe ber 3eitfd)riit glota öom ^a^xe 1835. Obmo^t buri^ 2lmt§gcfd)äfte

öoüauf in Slnfprudf) genommen, reifte bennod) in i^m ber ^ßlan, bie glora beg

öfterreic^ifd£)en ^üftenlanbeg unb ber pflan3engeograpl)ifd£) bamit 3ufammen!§ängen=

ben ©egenben Ürain§ miffenfdl)aftlid^ 3U burd^forfd^en. S)er Ööfung biefer ßeben§=

aufgäbe unterjog er ft(^ ebenfo be^arrtid), mie erfolgreich. 1832 nal)m %. feine

botanifd^en ©tubien in größerem Umfange mieber auf. S)rei ^a^xe lang unter=

fudl)te er, meift in S3egleitung be§ Sriefter 2lpotl)eferg Dr. Siafoletto bie Um»
gebung öon trieft unb ber Mfte bi§ 5[RonTalcone

,
fomie bie .^öt)en beö ^arft=

gebirgeg; breimal, ju öerfd^iebenen ^a^xe^äUn , beftieg er ben pflanäenreid^en

©laönif in Stftrien, toorüber er in einem, au^ gefonbert erfd^ienenen ?luffo^ in bet

Linnaea ö. ^. 1839 berid^tete, unternol^m ferner gemetnfc^aftlicl) mit ben SSrübern

2:!l)eobor unb 2oui§ 9ledEer be ©auffure auä ©enf eine an Srgebniffen reid^e 9ieife

auf ben ^onte ^^Jiaggiore, bann quer hmä) Sftrien nad^ 9toöigno unb auf bie



440 Sommaftm.

hmaä)^üxtcn ^njeln unb befud^te enblid^ bie onmut^igpn Umgebungen üon ©örj,

bie Zijäkx be§ Sffonjo , ben '^^^tebit unb bQ§ 5Rai6(er Z^al in ivdrnten. 2Iu^

biefe ©jcurftonen gaben if)tn ben ©toff ju einigen ^^lbf)anblungen in bct Linnaea

tJ. ^. 1837. 2)er ^usbrud) bet Spolera im grii^ja'^r 1836 , bie baburcE) ge=

fteigevten 2Imtsigcfd^äfte, foU)ie ber §8etUi[t feiner burc^ bie ©eudie ba^ingcrafiten

©Qttin unb enbli(i) bie infolge biefer (Sreigniffe eingetretene (5(f)tDäc£)ung feiner

©efunbtjeit, lieBen ein ^ai)t lang feine gjcurfioncn ruiien; toä) fd^on 1837

na'^m er fie lüieber auf, bieSmal in ^Begleitung be§ berüfimten @. SBentl^nm,

unb bereifte hörnten, .^rain unb griaul. 6r berichtet bariiber im 2. 58anbe

ber i^tora 1839. (Segen @nbe beffelben 5^a'^re§ ttiurbe %. pm Sürgermeijler

feiner ^Baterftabt ernannt. Seine botanifc^e 3::^ätigfeit befc^rönfte fii) nunmehr

auf bie Srforfc^ung ber 2:riefter Umgebung; nur 1840 befud^te er nod^ einmal

bie ©örj = ^riauler Sllpen , im Slnfd^lu^ woran er jtüci Sluffö^e über bie 5ee=

fteigung be§ ^liatafur (glora 1840 u. 42) öeröffentlic^te. SJefto eitriger aber

na^m er barauf i^ebad^t, für (Srrcid^ung bes ^{üe% , ba§ er ftd^ DorgeftedEt,

anbere Gräfte ju geminnen. ^n Dtto Senbtner in 'ÜJtüncfien fanb er eine baju

au§geäei(^net geeignete 5j}erfönlid^feit (f. 31. S). 'S. XXXIV, 7). SBö^rte auc^

©enbtner'^ 2;t)ätig!eit nur bie brei ^a^xt 1841—43, fo mu^ fie boc^ als ber

(Sipfelpunft ber öon SL. eingeleiteten 2)urd^forfd£)ung ber ofterreid^ifi^en giibiera

bejeid^net »erben unb bie öon if)m eingefammelten ^^f^anjeufd^ä^e bilben mit

ben mert^tjollften aSeftanbtl^eil üon lommafini'ö .^exbax. Senbtner'g 3lrbeit

festen fpäter ^wei jüngere 3?otanifer fort: ßubiüig ü. ^eufler unb ^Julius

ö. 6(^rödEinger, meldl)e als Beamte im .ftüftentanbc befd^äftigt maren. ^^rolj

ber fid^ mel)renben 2lmtigefci)äfte unb ber Stürme be§ ^a^reS 1848 fe^te %.

unentwegt feine Sammlungen im iCanbe fort, unterl^iett einen lebt^aften S3rief=

toec^fel unb Saufi^öerfe^r mit aulmärtigen f^reunben, betljeiligte fid^ förbcrnb

an bem ^uft'iJ^^f^ommen eines naturgefdl)td^tlicf)en 5)tufeum§ in trieft unb gab

fd^lie^lid^ bie 2lnregung ?(u einer öon Senbtner ^u unternef)menben @rforfcl)ung§=

reife 23osSnien§, meldte allerbingS infolge einer fd^roeren 3}ermunbung be» 9teifen=

ben bei einem Uebcrfatte t)ereitelt murbc. ^m ^. 1860, nadj einer breiunb^^

öierjigjälirigen Siienftäeit tourbe %. ber erfe'^nte Uebertritt in ben ülu^ftanb

auf bie e^rentioüfte 2Beife ju t^ieil. ^n einem Sllter öon 66 ^a^ren noc^ gciftig

unb förperlic^ frifd^, fonnte er nun forgenfrei unb ungeftört feiner ßiebling§'

toiffenfc^aft leben unb fein öor 30 3^at)ren bcgonneneö 2Berf , bie 6rfor|d£)ung

ber öaterlänbif(^en i^^ora, ber SSoIIenbung entgegenfü^ren. i^m Streben barnad^

toar er unermübli(^ t^ätig bi§ an fein ifebenSenbe. @in ©reis öon 71 Sfa^i^en.

fd^eute er felbft nic^t jurücE öor ber ^Befteigung bee ^o^en ^Jlangart, bie er im

531ai 1865 au^fü^rte unb big jum Sattel beS 5Berge§ unternahm, mo ber tiefe

Sd^nee ein toeitereS 35orbringen öerbot. 2;. genofe einen ruhigen SebenSabenb,

o^ne öon ben Sd^raddlien be§ 2llter§ alljufe'^r beläftigt ju Werben , bi§ il)n,

85 Sa^re alt, eine Sungenentjünbung ^inwegraffte , bie fiii) in menigen xagen

aus einer 6r£ältung enttoidfelt !^atte.

S)a§ burc^ 2:ommafini"S öieljö^rige Semüf)ungen äufammengebrai^te 53tateriat

toar ein toal)r^oft großartiges. S}on ben beiben Slbt^eilungen feineS ^erbarS,

bem füftenlänbifc^en unb bem allgemeinen, enthält baS erfte in 330 gaScifeln

gegen 2400 5lrten öon (SefdBpflanjen, jebe Slrt in öerfc^iebenen gjemplaren auS

öerfc^iebenen Stanborten, baS jweite in 180 galcifeln gegen 15 000 5lrten auS

aßen Öänbern ber Srbe. ©benfallS umfangreid^ mar bie botanif(^e S3ibliotl)ef,

welche im Caufe ber Sfa'^re auf 1000 SBänbe angeroad^fen mar. S)ie beiben

Herbarien gingen nod^ bei l'ebjeiten Sommafini's burd^ Sdl)enfung an boS

ftdbtifi^e ^Jtufeum in Srieft über, metd^em er überbieS nocf) tnxä) le^ttoillige

SBerfügung ben botanif(i)en unb geologifdl)en 2;^eil feiner SBibliot^ef unb ein
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ßegat öon 10 000 ©ulben beftimmte. 2)te gteirf)e ©umme unb bie übrigen

naturtut|'fenf(^aitltc^en 2Bcife erhielt bie Societii adriatica dl scienze. 3"^
ßrbeu feiner 91oti,^en unb jeineö botanijrf)en (Sd^riTtroed^felä beftimmte er ben

Sirector beä ftäbtijd)en ^JJtufeumS Dr. 6. ti. ^Jtard^efetti. Wii faft aßen nam=
I)aiten Sotanifern feiner ;>it ftanb X. in Ieb!^Qftem 23erfe^r. 34 31fabemien

unb gelet)rte ©cfettfc^aiten ^äljlten it)n ju i^rem (i§ren=, teirflidien ober corre=

fponbirenben 'DJlitgliebe. 29 ißflanjen tragen naci) it)m i|re Slrtnamen. Ttur

jLommafini'ä i^emüt)ungen ift eö äu^ufc^reiben, menn bie f^tora bes öfterreid^ifdjen

MftenlanbeS fo genau erforfd^t ift, teie irgenb eine ber beftgefannten £)eftertei(^§.

Stilein ba§ 9tefultat biefer mü^eöotten ^orfdiungen ift bisl)er nur in Somma^
finita .iperbar niebergelegt. 6§ ift «Stoff geblieben für eine x^loxa , tt)el(^e erft

nod) geft^rieben toetben foE. Sommafini'e litterarifd)e S^ätigfeit l)at fid) , in

ber 9lic^tung ber fc^on angefü^^rten ^^rbeiten, auf fol(^e ^ublicationen befd)ränft,

toeldie unmittelbar an feine ßjcurfionen anfnüpfen ober t)erglei(i)enbe ftifte»

matifd^e SBeobaditungen anfteüen. @§ finb im ganzen 36 2luffä^e, n)eld)e tl)eit6

in ber Ötegeneburger ^^tora , tl)eit§ in ber Linnaea unb ber SÖiener botanif(^en

3eitung in ben iSfa^i^en 1835—1876 üeröffentlic^t tourben.

^^eilreid), 33iogr. Oefterr. SSot. 3eitg. XVI. 1866. — Satlo be 5Jlar(^e=

fctti, Discorso commemorativo dl Muzio de Tommasini, Bolletino della

societä adriat. di scieuze nat. in Trieste. Vol. V. 1880. — 3. S-rel^n, "^a^)'

ruf, Defterr. bot. 3eitfd)r. XXX. 1880. @. 2ßunfcl)mann.
J^Önfeit: Warcu§ %. , 9led^t^gele^rter. 6r mar geboren im S^orfe ,Hiu§,

Äir(f)fpiet Ul§niä in 2lngetn (8d)legmig = Jpolftein) am 30. 5Zotiember 1772 al§

(5o!^n eines SanbmannS. SSorbereitet auf ber 3)omfc^ute in ber Stabt 8d)le5roig,

mibmete er fiel) öon 1790 an bem t^eologifd)en Stubium unb beftanb 1796
ba§ t!^eologifcl)e 3lmt§ejamen auf ©ottorf. @leic^ barauf marb er ^rebiger an

ber beutfd^en ©emeinbe in S)ublin. 1799 legte er iebod) biefe§ Slmt nieber unb

ftubirte öon ber 3"^ ^^ mieber in Äiel bie ülec^te unb beftanb 1801 bie

furiftifd^e ^^rüfung mit bem t)öd^ften $räbtcat (erfter 6l)arafter). 5lun marb
er Untergeric^täaböocat in Äiel 1802, ba^u 1804 Uniöerfität§ft)nbiEu§ , 1805
Dbergerii^tSaböocat, aber in bemfelben '^o^xt not^ fönigt. ^arbegöogt ber jtonber»

unb |)ol5erl)arbe in Xonbern. 3fn biefem 2lmte öerblieb er big 1816, ba er bem

gtuf als orbentlic^er i]3rofeffor ber 9ie(^te an ber Uniöerfität ,^icl ^olge leiftete.

1817 creirte il)n bie juriftifdie ^^acultät bafelbft jum Dr. juris in honorem.

1841 ert)ielt er ben 6t)aratter als fönigl. 6tat§ratt). 1850 mürbe er penfionirt

unb ftarb am 11. 3^uli 1861. — 35on iljm erfd^ien äunäd^ft: „®loffe einiger

Fragmente ber reöibirten Sanbgericl)t5orbnung", 1802 unb fpäter eine 2lu§gabe

ber @c£)le§tDig=^olfteinifc£)en ßanbgeri(^t§orbnung , nebft einem 2lnt)ang, 1821.

©eine ^auptfdE)rift ift: „(Srunbjüge eineS allgemeinen pofitiüen ^45i"iöatredt)t§,

batgefteEt au§ einem pofitiö=recl)tli(±)en '^rincip", 1828. ©iefe ©tubien l^at er

fortgefe^t in feinen „SSeiträgen jur .^ritif unb jur SafiS eineä aügemeinen poft=

tiöen ^$rtöatrerf)t§", 1842, moöon jeboc^ nur baS erfte Jpeft beS erften S5anbe§

erfd^ienen ift. — S)er SBcrfaffer l)at fi(^ bie 2lufgabe gcfteEt, ein öon jeber

bürgerlidf)en ®efeEfcf)aft anerfannteS unb fotglid) anmenbbareS 5laturred§t felbft

conftruirenb baräuftetten. 6§ fott ein ©t)ftem be§ 9ied£)t§ au§ ber S^lfad^e
ber bürgerlichen ®efeEfdE)aft unb auS ben einfad^en in biefem factum enthaltenen

Stementen abgeleitet toerben. 9tad£) einer attgemeinen dntmicEtung be§ in bem

i^actum ber bürgerlid^en (SefeEfc^aft au§gefprod^enen legiSlatiöen SBiüen» unb

feiner öetfc^iebenen 9tid)tungen, folgt eine 3lnmenbung ber fo getoonnenen aE=

gemeinen ©runbfö^e auf ba§ 9te(^t beS @igentl)um§ unb auf bie contractlid^en

33er^ältniffe. — 5Jlit fe(^§ feiner (Xoüegen nal^m %. aud^ t^eit an ber politifdtien

©d^rift: „5Da8 ©taat§= unb ©rbrec^t be§ ^erjogt^umS ©d^leSmig. Äritif beS
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ßommijfionsbebenfens über bic ©uccejfton^öetl^dltmne bee ^erjogtl^unig Sd^Ie§»

toig". |)amt)urg 1846.

2übfet=8d^röber, ©.'4 ©c^riitftcHeTlejifon II, 640. — mbnti II, 477.
— S3otbe{)T, ^ßrojeftoren unb S)ocentcn ber Untü. Atel. 1887. ©. 26.

6 a r [t e n §,

^Onfor: S^otiann^ctntic^ %. ,
$^i(o|opf) unb Ji^eotog, geboren am

14. '^Jlära 1595 alg So^n be§ i^rebigerS ^omi 2. ju ^Ilefelb , ftubitt auf

ber eben gegtünbeten UniDerfttät Sieben, öerjofet me{)rere jDiffertattonen politijd^»

et^ijd^en i^n^altS („De obedientia subditorum", „De statu bodierno iniperii",

1618), tohb 1620 ^^roiefjor ber ^^t)iit unb ftebelt in glei(i)er ©tgenjd^att nad^

Harburg über, aU injolge be§ Sletd^sfioiratisbejc^IuJleS öom 1. Slpril 1623

bas ^arburger @rbe in barmftdbtif(f)en 35efi^ tarn. @r iütjrte l'ic^ ^ier ein

mit einer '^ehc über bic 9tebe , welche Sluffel^en erregt l^aben mu^ unb bat)et

in ben SInnalen ber UniDerjität tier^eid^net ift. @r entfaltet in ben etften

3Ja!§ren eine cmfige S^ätigfeit; au§ 1625—1631 "^aben mir 30 ®iffertotionen

Dorgelegen , meld)e unter feiner lIRittoirfung entftanben finb ; fie betreffen meift

p'^t)[itaUfct)e, ium i^eit oucE) et^ifd^e 2f)einata. S)ie 23el^anblungitt)eife ift noc^

eine bur(i)au§ fd)olaftifd)e, 2;t)omag ö. Slquin ift eine ber öauptqueEeu; ein

©influ^ ber bereite ermüdeten Ütaturroiffenfc^aft ift nic^t ^u bemerEen. — Söcnn

einer Slngabe ber 5lnnalen (6. 3l- 6äfar, Catalogi studiosorum schol. Marpurg.

fsc. 15, 30j ©ettic^t beigelegt roerbcn barf, fo ging %. 1632 auf ^ö^ern 33efel^(

5ur 2;^eoIogie über. ^Ulit einer Slb^anblung „De baptismo" erroarb et fid^

1633 ben t^eologifd^en Soctorgrab. 3}on feiner S^ätigEeit al§ 2;t)eoIoge zeugen

fünf '^iffertationen über i)a?> 5tbenbmat)t au§ 1632— 1635, fottiie „Disputationes

catecheticae, in quibus quaestiones in decalogum breviter explicantur", 1644 biS

1647. %nd) als S^eotoge ift er ©d^olaftifer geblieben, ^n ben Disp. catech.

l)ei-rfc^t burd)au§ bie cafuiftifc^e ^eti)obe; fie rooßeu nicE)t eine fated^etifct)e Q3e=

t;anblung be§ 2;cEaIog§ geben ,
fonbern. an ber ,!panb beö S)eEaIog6 eine ^JIoraE.

5lbcr bie f^fi^agen finb präcig unb praEtifd^ ; bogmatifd^er ißattaft ift bermieben.

— 2)reimat ift Z. Stector, he^w. ^^rorector ber UniDerfttät geroefen: 1628, 1640,

1648. SIbcr bereiti 1645 ^atte er fidt) Wegen einer Sßeft nad) ©ießen geflüchtet;

unb bie Unrut)en, tion meldten in bem legten 3taf)i;3f^nt beö großen .ffriegeä

gerabe bie ®egenb um ^larburg fjeimgefuc^t rourbe, mögen bie aEabemifc§e 2el)r=

tf)ötig£eit öielfac^ unterbroctjen t)aben. 9tod) e§e es jur 9ieugrünbung ber Uni=

üetfität ©iefeen fam , ift %. bovt am 1. S)ecember 1649 geftorben. — S)a§

33er3eid^ni§ feiner <5($tiften bei g- 3B. ©trieber, ^eff. ®el.= unb ©d^riftfteEet«

gefd^. XVI, 228
ff. ift untJoßftänbig unb ungenau.

Sßgl. über i§n nod^ Sfot). Silemann gen. ©d^endE, Yitae professorum

Theol. ^Harburg 1727. — 'iJl. 6. Surtiu§, Fasti Rectorum etc. 3)tarburg

1777 unb 6. S- Gäfar, a. a. D. fsc. XIII, XIV, XV. 58 e^.

Xonfor: 5Jlic^ael 2., ein Somponift be§ 16. ;3ol^rt)unbert§ , über beffen

Sebenelauf mir nur fet)r ttienig unterrichtet finb. 2Q3a§ j^6tx^ über i^n fagt,

finb ^ut^ma^ungen of)ne SBett^. ©id^er ift nur, ttia§ 2. felbft auf ben Titeln

feiner 2)ru(iroerte mitt!^eilt. >!pierau§ erfal^ren tnir, ba^ er au§ ^fngotftabt ge=

bürtig ift, bafelbft um 1566 dantot an ber 3tungfTauenfir(^e unb um 1570
big etroa 1590 Drganift an ber ßird^e ©t. @eotg in 5£)ünEelgbüt)et in ber

•Jlä'^e öon Dettingen mar, unb ba^ i^n ber <!^eräog 3BiI!^eIm öon Saiern bei

ber ^erauigabe feiner SBerEe unterftü^te. SBig je^t finb öon i^m folgenbc

jDrudEe befannt : öier Sammlungen Cantiones sacrae ju öier unb fünf ©timmen,
bie in Dlürnberg unb 3Jlünd^en in ben ^al^ren 1566 big 1590 erf(^ienen , im
SSeft^e ber SBibliotfieEen 5Ründ^en, eibing, Raffet, f^reiberg i. B., Lüneburg,

Berlin, 58re8lau, äßolfenbüttel, Stegni^, Hamburg, Seipaig, Sluggburg, Sauden
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unb Upfala. 3^^! 3Jlotetten ju fünf ©timtnen ^t ^ranj Sommer im fünf»

jel^nten Sanbc feiner Musica sacra in Partitur öeröffcnttic^t.

9iot». eitner.
J^OOrcnöIict : Sfafob 2:., 5Jlater unb SRabirer, tt)Uibe um boö ^a\)x 1635

ober 1636 in Seibeu geboren unb bon feinem Söater, bem ®la§maler 2lbraf)am

X., in ben Slnfangegrünben feiner fSunft unterric£)tet. 21I§ er bereite am @nbc

bcr ätöanjiger ^di)xt [tanb , atfo etroa um 1670, begab er fid) in SBegteitung

feines fJreunbeS 5licoIa§ ÜJofenbael nad) SJtalien , too er jueift in 9tom unb

bann namentlii^ in Söenebig bie 3Ber!e ber großen ^^taüener ftubirte. 5fla(^

feiner 9iücf!ef)r nod) Seiben trat er im ^. 1686 in bie bortige St. ßucaägilbc

ein, al§ beien S)ecan er im S. 1703 ertoä^^nt toirb. 6r [tarb ^u fieiben im

^. 1719. 3)ie bon %. '^errül^renben ©emälbe ge'^ören grö^tentt)eit§ bem ^Porträt»

fad)e an, finb aber in ber 9tegel fo bef)anbelt, bafe fic aurf) al§ (Senrebilbcr

geüen fönnen. ©ie finb in ber garbe öortrefflic^ , befi^en jeboc^ nid^t jenen

intimen 9iei^^ , bcr too( fonft ben meiften SSilbern ber Seibener ©(^ule eigen i[t.

3luc^ mu| ljcrborge!)oben roeiben, bafe fic^ iu ben nacf) feinem italienif($en

2lufent^alt entftanbenen SQßerfen ber (Sinftufe ber italienifc^en ©(J)ule gettcnb

ma(i^t. S5on feinen in S)eutfd^(anb aufbetoal^rten SBilbern ift bie „©pinnerin"

in ber gro^{)er3ogIi(i)en ,$tunftt)alle ju ilarlsrul^e beS'^alb befonberä inteteffant,

weil biefeg 33ilb aug bem i^a^re 1667 batirt ift, alfo no(^ aug ber 3eit bor

ber italienifd^en Steife flammt, unb Weil ber (5influ| ®. ^Jtetfu'ä an i^m er=

jid)tlid) ift. Son ben beiben (Semälben ber S)armftäbter ©ammtung ift nur

iDa§ ber „.harten f^ietenben brei ©olbaten" mit einer 3tal)tegäa'^t, 1682, bejeid)net,

teä^renb bie @nt[tel^unge3eit be§ ^ilbe§ einer alten }^xau, bie im SBegriff ift,

ein Si(i)t in eine ßaterne 3U fteHen, unbefannt ift. 3)ie faiferlid^e @alerie in

Sßien befiel einen „^Jle^gerloben" bom Sat)re 1687, toä^renb bie 2ie(i)tenftein'f(f)e

©ammlung atteiu ad^t ®emälbc au§ ben fiebriger Sfo^ren aufmeift. i^n ber

5S)re§bcner (Salerie finbet man bier 25ilber bon ^^oorenblict'g ^anb, bon bcnen

brei batirt finb, barunter ba§ au§ bier ^^iguren beftel^enbe originelle SSilb ber

5!Jlufi!anten. ^ucl) fonft ift ber ^ünftler in ben beutfcl)en ©aterien ^äufig

genug anzutreffen, j. S. im 9{ubolp'^inum ju ^rag mit bier, im gerbinanbeum

ju 3Enn§bru(I unb im ©c£)tt)eriner ^ufeum mit ätoei, in ber lierjoglid^en ®emälbe=

galerie ju @otf)a unb im 9Sraunf(^tt)eiger ^Jlufeum mit je einem Silbe. %üä)

in ber ©alerie SBebcr in Hamburg !ann man einen unbatirten %. fet)en, ber

einen SSilb'^auer mit feiurm ©d)üler borftettt. 33on feinen Sßerfen au^er^atb

S)eutfd)tanb ift „bcr 2ltd^emi[t" im 5lationalmufeum ju ©torf^olm bom 3fat)re

1679 tierborp^eben. X. ^at fidE) aud) als ütabirer berfudit. @r rabirte brei

l)ö(i)[t feiten gemorbene 33(ätter mit .!punben unb gab ferner brei ©d)abfunft=

blätter !^erau§, bon benen einc§ ben „|)eiligcn 2^acob" barfteEt, bie beiben

anberen jtoei männticl)e SSruftbilber,

35gl. 91. t*poubiaten, De groote schouburgh der Nederlantsche Konst-

schilders. Dan tweeden druck. In's Gravenhage 1753. p. 164— 167. —
^. 33. S)ecamp§, La vie des peintres flamands. A Paris 1660. p. 121 big

123. — Ülagler, Dteueg attgem. ^ünftlerlejifon XVIII, 560—562. ^Jlünd^en

1848. — 21. äßoltmann unb Ä. SlBoermann, ©efdji^te ber ^Jialerei III, 2,

©. 797. Seipäig 1888. — Ä. SBoermann, aötffenfc^aftltd)e§ SSeräcic^ni^ ber

älteren ©emälbe ber ©alerie äBeber in S^ambuxQ, ©. 210, 211. S)regben

1892. — (Sß. 58arbitiuö) Katalog bcr (Semälbegalerie im $?ünfller'§aufc

giubolp^inum ju 5prag, ©. 233—234. «Prag 1889. — ^. S. SBeffelt), ®e=

f(i)i^te ber ©rap^ifc^en fünfte, ©. 177. geipäig 1891. ^. 21. Sier.

!JÖ|jfcr: iVriebrid) 2luguft %. ttiurbe am 25. Cctober 1728 in bem

got^aifd)en S)orfe 5la^a a(g ber ©ol)n be§ @erid)tgactuar§ ^o^. 6afp. 2:. ge=
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boren, ©einen erften Unterricht empfinQ er in ber ®ortf(i)ule, joioie auii) ^urd^

feinen SBater, ber il^n mit bcn SIntongögrünben ber lateinifdjen <B)?xaä:)e be!annt

mad^te. ^m S- 1741 foni er aut ba§ ©^mnafium ju ©ijenad) , ba§ bamalS

(1738—1751) in bem geteerten ^'^itologen ^o^. midj. i)eufinser (j. St. 2).

35. XII, 334) einen fef)r tüditigeh Se'^rer unb S)ircctor befaB- ^Qd)bem et

unter beffen Seitung öier ^a^xe lang eifrig gearbeitet unb fic^ inäbejonbcre eine

bebeutenbe ©eioanbtfieit im ©ebraudie ber lateinifc^en ©prad^e angeeignet l^atte,

befud)te er öon 1745 an nod^ einige <^eit ba§ (S^mnafium ju (Sott^a unb ging

um Dfiern 1747 nad) ^tna, too er anfangs J^eologie ftubirte, fid) aber jd)on

nod) ^a'^reSfrift gänjlid) ben ©d^utraiffenjc^aiten auttenbete. 3" feinen ße^rern

getjorten üor allen bie beiben SBald), ^of^. ©eorg, ber fd)on feit met)r aU jroei

^a^rjel^nten au§ ber pt)ilofottl^ijd)en in bic t^eologijd)e ^-acultät übergetreten

toar (t 1775), unb beffen ©ol^n, ber ^t)i[ologe ^of). Srnft i^mmanuel äÖatd^

(t 1778), ferner »yviebr. Stnbr. g)allbauer, ber feit 1731 bie '^profeffur ber

ßloquenj unb ^oefie, feit 1740 eine orbentlid^e tl^eotogifdie i^rofeffur inne l^atte

(t 1750, f. 51. ®. S. X, 415), fotoie ber ^:profcffor ber moxai unb ^otitif

Sfoad^im ©eorg S)arie§ (f 1791 al§ ^rofeffor ber Steckte ju ^ranffurt a. D.,

f. 21. S). 35. IV, 758). ^nt 2Ipri( 1751 ertnarb 2. bie SBürbe cine§ 9.nagifter§

ber freien fünfte, nad)bem er fd)on öor^^er als 5Jlitglieb ber Iatetnifd)en @efflt=

fd^aft bie Sluimerffamfeit ber Spencer ©ele'^rtentDelt auf fid^ gelenft '^atte. 33et

geftlic^feiten ber (SefeÜfc^aft trat er me^rmatg alö 9tebner auf, übernat)m aud^

1751 ba§ mit öielen Slrbeiten üerbunbene 2lmt bei ©ecretärg, gab tierfd)iebenen

Stubenten mit ©rfotg lateinifdjen unb griec^ifdt)en Untcrridf)t unb !§atte fogar

bie @^re, ba^ it)m bei ber SBacauj ber ^rofeffur ber ©loquenj öon bem S)ecan

ber pt)iIofopt)if(^en ^^facultöt ber Sluftrag cittieilt ttjutbe, im Flamen be§ Slector

531agnificu§ ba§ Programm für bie neue ^^rorectortta'^t ju fd£)rciben. 33on ben

©d^riften , bie er aU ^IRitglieb ber Sateinifc^en @efellfdt)aft tieröffentlic^te , t)er=

bient bie fpäter nodf) met)rmall öon i'^m tieraulgegebene Öebcnsbefdt)reibung fcine§

1751 öerftorbenen ße^rerl ^o^. ^Jtict). ^eufinger aud£) I)eute nod^ SSead)tung

(„Oratio, quae iusta I. M. Heusingeri piis manibus persolvit" (1751) unb

„Elogium I. M. Heusingeri" (1752); bonn al§ „Vita I. M. Heusingeri in

^arlel, Vitae philo!. I (1764), unb üor bem öon X. herausgegebenen erften

(einzigen) SSanbe öon .^eufinger'S „Opuscula minora varii argumenti" (1773).

Unter biefen Sßer^äÜniffen toäre e§ %. getoif} nid)t fd^roer geraorben, ein atabe=

mifd^eS Se'^ramt ju erf)alten. ©eine Steigung trieb i^n aber ^u einer prattifc|en

Unterrid)t8tf)ätigfeit. ©o überna'^m er benn 1752 bie ©teile eineg .^ofmeifterS

bei bem füngften ©ol§ne be§ ÄanjIerS ©bleu ö. x^xekUehen ju @era unb be=

fleibete biefelbe, inbem er jule^t feinen 3ögting Qud^ auf bie Uniöerfitäten

Seipjig (1759) unb Sena (1760) begleitete, bi§ in§ elfte iSa"^!-. ^n mie l^ol)em

©rabe er fid£) toä'^renb biefer 3eii ^ie Sld^tung unb ßiebe bei jungen (Jbclmann§

äu ertoerben öerftanb, gel)t barauS t)eröor, baB biefer i^n 1778 jum alleinigen

5Patl^en feine§ jroeiten ©o^ne§ gemäl)tt t)at. '^ad) ißecnbignng feiner ^nforma=
torentl)ätigEeit würbe Z. alö ßonrector unb Se^rer ber fünften ßlaffe (öon unten

auf geäö^^lt) am @l)mnafium ju SftegenSburg berufen unb trat biefe§ Slmt am
7. September 1763 an mit einer 9tebe „De philologia omnium disciplinarum

innocentissima et tranquillissima". SSoIle 38 3^a^re !^at er baffelbe mit 2reue

unb ©efd^idlic^feit öerlöaltet unb jai^lrei(^e tüd^tige ©d^üler l^erangcbilbet. SBon

feinen 5Ritbürgern wegen feine§ eblen St)arafterS, feiner (Selel)rfamfeit unb feiner

SScrbienfte um bie ©r^ie^ng ber S^ugenb geodtitet unb öere'^rt, öon feinen 2ln=

gel^örigen unb gi^eunben aufrichtig beweint, öerfc^ieb er am 1. 3)ecember 1801,
nad^bem er unter ben Sd^wäd^en be§ ®reifenalter§ nur furjc 3eit ju leiben

gehabt l^atte.
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3lt§ ©c^ulmann '^ulbigte X. ben ©runblä^en ber alten <Bä)uh unb t)er=

mod^te [id) mit ben Seftiebungen bex ^l^i(ant^ropini[ten nicf)t ^u beireunben.

3{n§be|onbeve mißfiel it)m i{)te 33efämpfung beö 9{u§tt)enbtg(exnenS. „3fn 3^a^Q",

jo jdireiBt er, „etl^ielt ic^ in ber ©orffd^ule bie Untetroeifung im ßfjriftent^um

unb erlernte jonberlid^ bie in bem eingejü^rten .^atei^iSmug unter gett)ifje Sapitel

gebracfiten SSeroeigjprücJie (i)riftUc^er 2et)re mit allem O^tet^ unb fertig. 3«^
öerftonb [ie freiließ an mand^en ©teilen menig; icf) l^atte aber na(i)t)er, at§ td^

5um 93er[tänbniB berfelben gelangte, ben großen SSort^eit, bafe id^ fie auSmenbig

öju^te unb nun nidC)t cr[t lernen burfte, pmal ba [id^ ba§, tt)a§ in ber .$!inb=

]§ett gefaxt toirb , öiel tiefer einprägt, ^ä) l^abe bat)er in ber iJo^Qe geroiffen

9ieulingen in ber (5ct)ulmett)obe nie gan^ beiftimmen lönnen, iDeli^e geboten,

bie .^inber nidEits au§raenbig lernen ju lafjen, al§ toa^ i^nen öerftänbli(^ toäre.

5Jteine ©rfa^rung toar bagegen, unb id) t)abe ben 5lu^en babon bi§ in§ graue

Stlter ge:§abt." — @in Sßeräeid^niB ber öon %. öeröffentlidf)ten ©c^riften finbet

jtct) in mtn]eV^ ©ele^rtem Jeutfclilanb VIII, 92, öoüftönbiger am ©d)luffe

öon %öp]a'^ SBiograpfjie in bem §i[t.=litt. ^anbbud^e öon |)irfdt)ing=@rnefti.

Sergl. |)irfd^ing=(ätnefti, ^i[t.=litt. ^anbbuc^, SBb. XIV, ^3lbt. 2, S. 14

bi§ 18, rao Söpfer'g ßebcn bargeftettt ift nac^ ber ©ebädblni^fd^rift : S)em

öerbienten Stnbenfeu toeil. ^errn 5Jlag. g- 21. %. ic. getoibmet. 9flegen8=

bürg 1802. 4". ßinen furjen ^^uffa^ über %. entt)ält auc^ ^leinftäuber'8

®efc6id§te ber ©tubienanftalten ju ülegeniburg. g. J^olbetoet),

^Ö^jfcr: <g)einri(^ Sluguft %., SJlat^ematiter, geboren am 17. gf^iuar

1758 äu ßeiSnig in ©ad^fen, f am 26. Detobet 1833 äu S)re§ben. Sßon

feinem 12. bi§ ju feinem 18. ßebenSja'^re joar Z. 3ögling be§ futfütftlid^en

2ßaifen^ufe§ ju Sangenborf bei äBei^enfelS unb fam bann ati ©d^reiber ^u

bem SlppeUationsrat^ ö. ©cl)lieben. tiefer tourbe auf bie SSegabung be§ jungen

%. aufmevffam unb üeranftaltete eine ©elbfammlung, burdt) toetdie eö il)m mög=

tic^ gemad^t Ujurbe, bie Uniüerfität Seip^ig 3U be^ie^en unb bort $l)ilofopf)ie,

5pt)t)fif unb ^Ratl^ematif ju ftubiren. ^m le^teren i5a(^e toar er toefentlid^

^inbenburg^§ ©d)üler, unb al§ grnft ©ottfrieb gifdtier (f. 31.2). SS. VII, 62—63)
feine S^eorie ber SimenftonS^eit^en betöffmtlid^t latte, griff itju %. in einem

befonberen 23ud)e „SombinatorifdC)e 3lnalt)ti£ unb 2;^eotie ber S)imenfton§äeid§en

in ^parallele gefteEt" (ßeipäig 1793) aufg l)eftigfte an. ©onftige fd§rift=

ftelterifd£)e 2:l)ätigfeit üon irgenb toeli^er SSebeutung tjat X. ntd^t enttoicEett. @r
toar üon 1796 bi§ 1828 Ce^rer an ber g^ürftenfdtiule ju ©rimma unb fiebelte

nac^ feiner ^u^'U^^ff^ui^S "i^t Qxan unb Sot^ter nad^ S)re§ben über.

Steuer 5^e!rolog ber Seutfc^en. 3?at)rgang 1833. ©. 713—715.
6 an tot.

S^ö^jfcr: SfO^ann ©ottlob 2., ein im Drgelbaufad^ erfahrener Crganift,

geboren am 4. S)ecember 1791 äu 9lieberro^la , einem S)orfe bei Slpolba im
Söeimarifdjen, f am 8. ;3uni 1870 ju äßcimar. ©ein 9}ater toar ein Sßeber,

SldEerbürger unb 3Jtuftfant. Seim CrtScantor etl^ielt ber junge Z. ben erften

^Jlufifunterrid^t. S)ic im 5Dorfe ü)ol)nenbe 9tät^in SfQgeniann gab bie ©elb=

mittel, um it)m eine gute ©r^ie^ung in SBeimar ju geben. @§ fdt)eint, ba^ er

in äöeimar bas ©d^ulle^rerfeminar befudCjte, benn ßi^ritt ßiftler fü^rt i^n in

feinem ä}olfsfc^ulte|rer=S:onfünftlerIejifon (c. 1886) an. §auptföd£)lid^ beröoE=

fommnetc er fidt) im Drgelfpiet unb erreidt)te eine !^erOorragenbe 2;edt)nif, fowie

bie ®abe auf ber Drgel äu improöifiren , toorin it)m bie ^eitgeuoffen ganj be»

fonbereS Öob fpenben. Sm ^. 1817 njurbe er in SCßeimar al§ ^Ulufiflel^rer am
©eminare angefteüt unb 1830 ^um ©tabtorganiften ernannt, ^n erfterer

©tellung, bie er bi§ ju feinem ßeben§enbe befleibete, »ar feine jL^ätigfeit bon

fegenbringenber SCßirfung, benn er etjog bafelbft eine gro^e Slnja^l tüd^tiger
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Ctgclfpieter, roie 3inimermann in S^lmenau , 2Binteiberget in Seipjig , ©d^uljc

in Diaumbutg, 21. 20B. ©ottjdialg, leinen ^ad^folger in SGßeimar unb öicle

anbtre. ©ine bejonbete Slujmerfiamfeit loibmete tx bem Orgelbau jelbft. S)a

x^m t)ierju aber bie nöt^ige tt)if|enf(^aftltc^e ©runblage iet)lte , um ba§ i5felb

[id)ev bet)ettf(^en ju fönnen, fo legte er fiel) auj ba§ (Stubium ber ''Jltat^entatif,

3Jte(^anif unb 3lfuftit, fetner fuc^te er S3cle!^rung in älteren SCßcrfen unb blieb

fdllie^lic^ an 53eboö be Setle'^: L'art du facteur d'orgues öon 1766 Rängen,

toetcf)e§ er feinem SBerfc ^u ©runbe legte. 2)oflelbc erfc^ien bonn 1856
in äöeimar bei Sßoigt unter bem 3;itel „ßcl^rbud) ber Drgelbaufunfl" in

öier Xl)etten. Ob ha^i 2Berf je ben 5Zu^en gebrod^t l^at , ben fid^ X. batjon

öerfpracf), tann xä) nid^t beurtl^eilen, ba mir ba§ gf^ö p fern liegt, boct) foöiel

fte'^t feft, ba§ eä je^r balb burd) bie neueren ßrfinbungen unb bcfonberS burd^

^elm^o(^'§ epod^emadt)enbe§ äöerf: ßel^re üon ben Sonempfinbungcn in ben

^intergrunb gebrängt tourbe unb !^eute nur nodf) einen äöert^ Oon ber ]^ifto=

tifd^en ©eite axx§> betrad£)tet ^at. S)a %. aud£) Orgelretiifor für 8ad^fen=2Beimar

toar unb oft auc^ inö 2lu§lanb al§ 9tebifor geloben njuvbe, jo famen xi)m felbft

feine ©tubien l^ierbei fel)r ju ©tattcn, unb er ^atte baburc^ öielfad) ©elegen'^cit

auf ben 33au ber Orgeln einäuiüivfen. 5ll5 Somponift unb Herausgeber tion

älteren Drgetcompofitionen im Vereine mit bem SJerteger .H'örner in ßrfurt l)at

er fid(} mand£ie§ Sjlerbienft evraorben unb auf 33ercbelung be§ ®efd)maiiö n)efent=

lief) cingettjirft. ^ut 6t)araftcriftif feiner SSeftrebungen unb feinet unermüblid)en

^5rlei|3e§ fei nod§ erroäl)nt, ba^ er fidt) anä) in bie ©df)eibler'fdl)e ©timmmctf)obc,

bie auf ^^enbelfd£)tt)ingungen beS 'D!)tetronom§ beru'^te, einarbeitete unb 1842
eine ©d£)rift pr näheren ßiläuterung fjerauSgab : „2cidl)tfa§tid£)e, flare S)ar=

fteöungen ber ©djeibler'fc^en Stimmmet^obe". (Sonöerfation5=2ejlEon üon 5Jlenbet=

atei^mann.) 9t ob. Situ er.

XÖp^tt : .$? a r l (^riebrid^ @uftab %. , S)ramatifer , ttjurbe am
26. S)ecember 1792 ju 33erlin al§ ©o^n eine§ ®el)eimen 2lrd)tüarä geboren,

befud)te, jeitig öielfac^e Einlagen unb einen lebl)aften (Seift öerratlienb , ba§

®l)mnafium, ba ber 25ater itju für ben juriftifd^en ©taatSbienft bcftimmt l)atte.

S)od^ erroodite ber Srang jur 33ül)ne frü^ in i^m, unb er fanb fd)on aU J^nabc

(Selegent)eit, in gfftfpieten unb ^omöbienauffü^rungen in '4>ritiatfreifen niit=

äutüirlen. ©o öerlie^ benn ber ''^ieunjeljuiälirige baä (Sltcrnl^auS f)eimlid^ unb

f(f)lo^ fi(^ einer in ^[Recflenburg = ©treli^ Ijerumtoanbernben ©c^aufpielertruppc

an. ®odC) ber fleinlidt)en SSerl^ältniffe unb ber äußeren 5^ot^ nad) fed^§ Söod^en

mübe, fe^rte er !^eim, unb ber auggeföQute 93ater öerfd)affte if)m am 23re§lauer

©tabtttjeater ein Engagement, ba§ er, iuxd} feine Sottegin |)enbel=©dE)ü^ (21. S). 58.

XXXIII, 117) üielfad^ geförbert, 1814 mit einem am ^örünner t)ertoufd}te. ^ierfal^

i^n ©d^rct)t)ogel (f. b.), ber Seitcr bei SSiener .s^iofburgtljcateri, unb meinte einen

fälligen S)arfteller unb 3legiffeur fomie einen fd[)netlarbeitenbeu ©ramatifer, toic

er it)n fud^te, entbedft ^u l)aben. 1815 überfiebelte 3;. nac^ ber öfterreidl)ifdt)en

^auptftabt, Ujo er in jugenblidjen (Sl)ara!teren bolb üiet 'Beifall geno^. ©ed£)§

^üi)xz brad^te er bort ju, bi§ ibn äußere 55erbric^lid) feiten öcranla^ten, öon
SBien ju fcl)eiben, auf großen norbbcutfd)en 93ü^nen ^u gaftiren unb al§

®uitarrebirtuo§ in ßoncerten aufzutreten. S)od) fd^on 1822 lic^ er fic^ bauernb

in Hamburg nieber, too er feitbem bil jum 2;obe, 22. 2luguft 1871, gelebt

l)at. dr »ibmete fidf) bafelbft im toefenttid^en ber bramatifd)en ©cliriftftelterci,

nad)bem er am 7. i^uni 1822 ,.post exhibita ingenii specimina", nämlid^ mit

ber 14feitigen S)iffertation „Triumvirorum tragoediae graecae Aeschyli, Sopboclis,

Euripidis pro singulari cujuscunque in scenam Graecorum tragicam merito

adumbratam coraparationem exhibet Carolus Fridericus Gustavus Toepfer im-
perialis theatri aulici vindobonensis poeta" in ©öttingen pm Dr. phil. pro=
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motiirt l)aite. S)enn er toar mittlertoeilc ganj unb gar ju litterarifd^er jt^ttg«

feit a6gefrf)lt)enft. Obtoot)! er nun jteben ^dtjxe bie' bon @. ßo^ gegrünbete

3eitf(f)rift „Originalien" leitete, bann 1836 bie, öon ben beften Flamen geftüljte

„%i)alxa. yiorbbeutf(i)e 2|eaterj^eitung, Äunft= unb fd)öntt)if|enfd)ajtlic^eg Unter=

t)altungg6tatt" grünbete unb jpäter bie fritifd^e 2Bo(i)enf(i)rift „2)er 9lecenjent"

l^crauSgab, als Sel)rer fc^aufpielerifd^er Talente toirfte unb tt)ä^renb ber .g)am=

burger ©tabttl)eaterfrifen in ben üierjiger 3fat)ren balb al8 Dramaturg , batb

al§ avtiftifcEier 2)irector SSertoenbung erhielt, baneben aber ein auögebel^nte§

unb fogar l^öd^ft erfolgreiche^ litterarif(ä)e§ ©(f)affen cntjaltete, berbtieb er, aui^

nac^ ber |)eirat^ mit ber Xoä)Ux cine§ medflenburgifd^en @ut§be[i^er§ b. .^äfften

(1832), in fümmerlidifter Sage. @nbli(J) 1864 befam ber ^weimibfiebäigjä^rige,

nadibem er „bereits alte -Ipoffnung aufgegeben ^atte, auS bcm SdjiHerfonbS bie

gett)ün|(i)te Sßeru^igung für feine te|te ßebenSäeit ju erhalten", eine ;oat)r'eS=

penfion bon breit)unbcrt S'Eialern beioiHigt , bie ben taub unb tebenSfatt ge=

tDorbenen faum bor brürfenbfter Slrmut^ fc^ü^te.

2)aS bramatifdie Slalent Söpfer'S '^at toal)ifc£)eintic£) ©c^ret)bogel getoedft.

S)iefer, al§ 6. 31. Söeft befanntlid) felbft für ta^ ^eater tl)ätig, ^atte ben

unter großen |)offnungen ©ngagirten unb für einen ategiffeurpoften 33orgemet£ten

rajcft an ftii) tierange^ogen unb in jeber SSeife jum Slufloärteftreben ermuntert.

S3alb madite fid) %. an fteiue , bon bem bretterfunbigen ®önner tontroEirte

S5erfud)e; äunäc^ft gelangte „®er £ageäbefel)l", ein fd)on ©cenenfenntni^

^eigenbeS t)eitere§ 3)ramolet, jur Stuffü^rung (bgl. aber S. Sörne'S f(^arfe

9tecenfion alö XLI feiner „Sramaturgifd^en SSlätter")- ®ag biercctige ©d)au=

fpiel „^ermann unb 2)orotl)ea" ging 1820 unter ftürmifd)em Erfolge über ha^

Jßurgt^cater unb mad^te jd)nelt bie 9tunbe buvd^ ja^llofe i)äufer. (Soet^e'S ^t\)U

toax tjiex freilid) ju einem fpiefebürgerlid) ongel^aud)ten ©ittenbilb l)erabgebrüdt

;

tro^em fanb bie S)ramatiftrung be§ Urbid)terS bollfte ^uftintmung, ber nur

bebauerte, nid)t felbft ba§ SBagni^ ri§firt ju l^aben, anbererfeitS für fein @ebid)t

bie erfe^nte 5J3opulariftrung banac^ erhoffte. „S)er befte 2;on", „i^reien na^
Sßorfd)rift", bann baS ^iftorifc^e Suftfpiel „®e§ ÄönigS S5efei)l", eine gelungene

epifobifd)e ©loriftcirung griebridi'S be§ (Srofeen, bie fid) in 6rnft ^ojfart'S

täufd)enber 5Jla§!irung bi§ in bie ©egenmart lebenbig erl)ielt, ba§ ©(^aufpiel

„©ebrüber fjofter", namentlich aber bie ungemein ergö^lid^e ^aufmannäfomöbie

„ütofenmütter unb ginfe", eini ber jüngften (1850) unb getoi^ ba§ reiffte

(Sräeugnife Söpfer'S, ber bamit launigen ©ituationen in ©uftab i^retitag'S „©ott

unb .^aben" um bier ^atjit boranging, alleS in allem 32 Hummern offenbaren

feine entfc^iebene fjäliigfeit, tbirffame SSorttürfe für bie lebcnbige 33ü^ne tDirf=

fam 3u geftalten. Unb biefe @abe berleugnen aud) biejenigen nieberen @enre§

ni(j^t, toie „^nht unb S)ame", ber unbergeffene „^arifer SÜaugcnic^tS" unb bie

freien Bearbeitungen nad) Sugen ©cribe. 9llterbtngS berfe^t un§ feine 5Jtufe

nirgenbs in eine f^ö^txt poetifd)e 2öelt, fteEt überhaupt an unfere 5pi)antafie

!einerlei 3lnfprü(^e, too^l aber traf fte ben SSü^nenton unb bie ßrforberniffe ber

bramatifctien Sed^nif aufS befte unb forgtc burdi gut bürgerliche, nai^ feiner

©eite berle^enbe Unter"^altung für ben leidjteren @ef(^mad beS ^ublicumS in

aufgeregten unb litterarifd) bertoorrenen Zeitläuften auf§ anerfennenSroert^efte unb

burc^fc^lagenbfte. Geniale SH^ > urtt)üd)fige ©rfinbung, geiftboEeg ©eplauber,

bertiefte Sljarafteriftif, berartige SDinge foE man bei i'^m, beffen S5erbien[te eben

in ber Pflege eine§ tool^lanftänbigen unb bü^nengered)ten , moralifd^ c^rlic^en

©tit§, fotoie in gelegentlidien , im ©inne eine§ national fü^tenben ^reu^en»

tl)um§ »arm patriotifc^eri Slnregungen beru!§en, ni(^t berlangcn.

hieben ben t^eatralifd)en 3lrbeiten, beren 19 — bie bemerflid§ften —
^. Uljbe 1873 aU „gefammeltc bramatifd)e äöerfe" (4 Bbe.) ^erauSgab

,
finb
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bie „3eic^nungen aus meinem SBanberlefeen" ^1823), lomie bie fleinen, bot'^ct

einjeln etf^ienenen
, „ÜtoDeücn unb (Srjäf)lungen" (2 S5be. , 1842—44) nur

aug bibliograp^ifc^en ©rünben ju ertoä!^nen. @ine untjoüenbete „3tebefunft"

iDurbe in ben «ipomburg. Sa^teijeiten 1871 gebrucft.

gut bie SBiogtQp'^ie bgl. bie „(Sruc^ftücfe) au§ meinen Memoiren" in bet

ßeitfc^tift „öfteifc^ü^" 1859, Dir. 52-71 unb 1862, Dh. 69—90; ^. U^be
in ber Einleitung bet ?(usgabe (f. auäj ben ^tofpect bor S3b. I) ; k. ©oebefe,

©runbriB J. ®. b. 3^. 2).' 111,916-918 ibet ©. 916 bie ^Qt^c beseitigt, 2.

fei „iür feine |c^riTtfteßeri|cf)en Erfolge" [.ffeüingl^ufen 6. 409] — fc§on 1822 !
—

©öttinger Dr. honoris causa getoorben); ßetting^ufen in (S(f)röber'§ 2ei. b.

Hamburg. Sdiriftft. VII, 408 ff. 2tn (enteren beiben ©tetten genaue 31uf=

jä^lung aller Sßeroffentüd^ungen bon unb ber meiften über 2. (ba§ 2:itel=

berjeicfenif! in ^Jian^' „9iea(enct)f(opäbie ober ^onberfationelejifon" XII [1887],

<B. 515 b onfc^einenb nad^ anbcrer Cuelle, ebenfo ba§ S^atiren bes bramatifd)en

©c^offeng feit 1812). Q^x bramaturgifcfjen S?eurt^eilung ^öprer'ö f. 2lIIg.

S^eaterlejiton TU, 95 f. (^. 3Jl[aTggraff] ; eine ütotij aud^ bei flüggen,
3Sio9r. ^Sü^nenlej. I, 1892, 308 b.j, :}l. ©ottfc^aa (ber bei ber einge^enben

Se^anblung bee neubeutfd^en @efeflfc^aTt§= unb .^onberfationsftücfe in ätoei

Slbfdinitten feiner „Sttterar. S^obtenflänge unb Sebenlfragen" , 1885, %. ni(^t

nennt) an ben in ©c^röber's 2ej. ©. 413 ongegebenen Drtcn unb in b. „S^tfd§.

Diationaüt.", 9t. ^rölB, ©efc^. b. neueren Xramo§ III 2, 363 f., granj öitf^,
©ebentblatt jum 100. ©eburtetag, Serlin. 2ageb(. XXI, 660 (28. S)ec. 1892).
S)er 5flefrolog in ^IRet)er'5 S^eutfd^em ^a^rbud) I (1872), 274 bel^auptet, ba§
%. in Jpamburg „ein bramaturgifc^es 3|nftitut mit großem Erfolge leitete".

S)a5 ©enaft, ber SSermittler in ber ©ac^e mar, gegenüber ausgefprocfiene

günftige Urt^eit ©oet^e's, ba§ U^be unb ^irfc^ mittf)eilen, ift für un8 nur aui
©oet^e'g greube über bie Xfiatfadie an fi^ erflärbar; fct)on S3arn{|agen b. Enfe
I)at fid^ am 7. DZooember 1823 in einem Sricfe an @oet^e nad) einet SBerlinet

3IuTfü:^Tung fe^r {}art geäußert ((55oet^e = 3^a^rb. XIV, 60 f.). ©eine Slufna^me
in Nantes' Dictionnaire biographique et bibliographique ©. 995 (^ax. 1875)
banft %. bieHeid^t ber 'häufigen 33etmec^felung bej. ^ufammentoürfelung mit

bem (Benrer Diobeüiften ^Äobolp^e 2oepffer (1799—1846): 5Renjcl, ©efc^. b. S^tfc^.

S)ct)tg. III, 52, 497, 501; ©oet^e^^al^rb. XIV, 134, 379. — 2)er einzige ©o|n
köpfet'«, ÄatI 5riebri4 SSil^elm %. ,

geboren am 20. Februar 1833 ju

|)amburg, t an einem unf)ei(baren SBruftteiben ebenba am 1. Secember 1871,
promobirte 1857 ju öeibelbetg jum Dr. iur. unb tourbe 5(bbocat äu Hamburg,
©ein bieractige§ ^uftfpiel „5}erroi(fe(ungen ober fyür einanber beftimmt" tourbe

im 5Jlär3 1852 ju 3Utona, im ^uni 1852 aut bem Jibolit^eater in ©t. ©eotg
äu Hamburg aurgcfüfirt, aber nie gebtudft. ßubmig gränfel.

2:ö{ilcr: 5Jtic^ae( 2;., geboren am 3. Januar 1803 ju Uttergborf, Äreig

Sömenberg in ©c^ltften, erhielt, ba ber 5}ater frü^ bcrftarb, feine Erjic'^ung bei

einem geiftlid^en Dnfel, bem 'ipropfte ©d^arfenbcrg in 3obten unb mibmete fid^

bem ^e^rerbetufe. 'DkcE) 33ottenbung ber ©eminarftubien in SSreetau mürbe et

im ^. 1821 ols ^el^rer an ber ©eminaTübungefrf)ute bafefbft angeftellt. 3"'
glcid^ miifte er aU ^Rufifer in ber Siomcapeüc mit, toeli^e bamat§ unter ber

geitung bes 5!lufifbirectorS ©d^nabel ftanb. 3fm ^. 1824 an bie einclaffige

fat^olif(i)e ©rfjule in Serlin berufen, fanb er l^iet bie befte ©elegenl^eit ju feiner

Weiteren mufrfalifd^en Slusbilbung. SemS^rte gjteifter mie ber «Profeffor ß.

^. 3elter, 5t. 2Ö. Sad^ unb 35. ^tein maten feine Öe^rer. ^m Sf. 1825 er»

l^ielt et feine StnfteEung al§ ©eminatte^rer an bem fat^oüfd^en ße^^rerfeminar

äu 33rü^[ (bei .ß:ötn). 'Jlad^bem et bie Erlaubnis erhalten, 3ubor feinen Eurfu§
an ber '))lufiff(^u{e in Söetlin au boüenben, fiebelte er im folgenben ^ol^re nad^
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Sßtül^t über, 100 ex faft ein ^albeä 3>a^t]^unbett '^inbutct) eine je|r jegenSreid^c

J^^ätigfeit entjaltete. ßinen im 3f. 1834 an i^n ergangenen 9iui atö 3)om»

organift in ^^ulba let)nte er ab , toeil er feiner liebgewonnenen ile^rtptigfeit

ni^t entfagen tooEte. ^m ^. 1853 er'^ielt er jein 5ßatent aU „fönigli(i)et

5Jlufifbirector" unb 1872 ben rott)en 2lblerorben IV. (lia^t. @r [tarb am
12. Sf^oöember 1874. ZbpUx'^ 5Berbienft liegt barin, ba^ er bem SGßieber-

aufleben ber alten clajfifi^en Äird^enmufif , bem gregoriani|d)en (£t)oralge|ange,

ber pol^pt)onen ßompofition unb bem alten beutld^en Äircfienliebe bie 2Bege ge»

ba!^nt i)üt. Sllg ^JJtu[i£let)rer am 8e!^rerfeminar eröffnete fi(^ ifjm in biefer .^in=

fielt ein toeiteö ^^elb ber 2.l)ätigfeit. @r fül^rte feine ©d^üler in baä 2)etftänb=

nife ber alten ßird^enmuft! ein, erfc^lo^ il^nen bie Sc^önl)eit berfelben unb übte

fie barnac^ praftifd) ein. 33iele ^unbertc Don 2el)rern öerbanfen i§m nid)t nur

einen toid^tigen X^eil i^rer SSeruföbilbung, fonbern aucl) eine ibeale 3luffaffung

ber ii^irdienmufif unb bee fircl)lii^en SSolfSliebeö. ''IRanc^e üon feinen ©c^ülern

ftnb tüd)tige Äirdjenmuftfer geworben, toie j. 33. ^. Dberl)offer unb ^. 2)iebolb.

@ine befonbere @elegenf)eit jur ßrreic^ung be8 oben genannten S^^^^^ '^ot fid^

if)m bar, al§ er im S. 1846 2)irigent be§ fieg = rf)einifd)en Sel^rergefangöereinS

tourbe. S3ei ben feriobifd^en (Sefangfeften biefeg S5erein§ gelangten nidt)t blofe

gregorianif(i)er ß^oralgefang unb beutfd£)e ^ird^entieber, fonbern namentlid^

ßompofitionen $aleftrina'§ , be§ Orlanbo bi Saffo unb anberer 5Jleiftcr ber

ctafftfdCien ^^eriobc in muftergültiger äßeife jur Sluffü^rung. 35on ben @efang=

feften biefe§ 3}erein§ ging in ben Sft^einlanben bie 2lnregung jur äBieber=

aufna!§me ber alten Jlirdjenmuftf au§. ^n ^em t)ol)en S)om ju .^öln l)ielt fie

1863 i^ren @injug, nadfjbem fie bei ben 5ßrül)ler fjeften feit 13 ^a^ren in an=

regenbfter äöeife gepflegt toorben toar.

3:., mit reid^en mufifalifc^en 2;alenten au§geftattet , toar im ßlaöier^ unb

Drgelfpiel, namentlid^ in ber Segleitung bc§ gregotianifclien 6l^oral§ unb beS

beutfd^en ^ird^enliebe§ ein ^JJeifter. 5lu(i) in ber (Sompofition l^at er fic^ mit

grfolg oerfu(f)t. 33iele feiner Slrbeiten blieben ungebrucEt. 33on ben im S)ruc£

erfd^ienenen (Sompofttionen unb 33ü(i,ein gebe idt) nac^fte^enb ein SSerjeid^niB.

3lltc ß^oralmelobien mit Orgelbegleitung (1832, ©elbfto erlag) ; alte 6§oral=

melobien nebft Sexten jum ürd^lii^en ©ebraui^c (@oeft 1836); ßiebertl^eil gum
„Äatlolifd^en @ebet= unb ©efangbu^e für l)ö^ere ße^ranftalten" (^öln 1837,

5. 9luft. 1875). S)ie 4. unb 5. Sluflage fü^rt ben Slitel „Laudate Dominum"

;

@efönge für ben ^Jtännerc|or für bie ^JUtgliebex be§ ße^xexgefangöexeinö an ber

©ieg (Sonn 1844); bie lateinifd^e ß^oxalmeffe öom f^efte 5Jtaxiä 6immel=

fal^rt u. f. to. mit Orgelbegleitung unb paffenben Sorfpielen öerfe^en (Soblenj

1848); eim unb mel)rftimmige tat{)olifdl)e ^irdf)engefänge (Sonn 1855); bie

5Jlittoittung ber ©tementarfc^ule ^ur ^ebung be§ ß^oralgefangeS (^fleu^ 1866);

^lan ber (SJefangte^re in bem Söerfe Slttefer'g „S)ie Solfsfi^ule" (^reiburg

1874). Son S)rucEen einjelnex Siebex ftnb mir befannt getoorben: ^fubelcantate

„entflammt, toie einft in 3ion§ ^aHen" (ßötn 1848); Sieb bei ©ttleilung ber

1^1. (Firmung (Äöln 1860); |)^mne an ba§ beutf^ie Saterlanb: „ßafet ju

S)eutf(|lanb§ ülu'^m" (1871, ©elbftöerlag). 2)ie (Sammlungen, toeldl)e 6om=
pofitionen (Sieber) oon %. entl)alten, übergetie id^ l^ier. ^aä) feinem SEobe finb

erfd^ienen „110 fat^olifdl)e ^irdE)enlieber mit öierftimmiger Drgelbegleitung"

(^egcnSburg in Sommiffion bei geud^tinger unb ©leid^auf). 3toötf fird^lid^c

©efänge für bie :^l. 2ßei§nadl)tSäeit für öterftimmigcn ^Jlännexd^ox (^^Paberboxu

bei g. ©d^öning^). 2ßil|. Säum! ex.

Xop\i: ^0^. Äonrab © ig ig m unb 2., ^iec^tSlel^xer, tourbe am 18. S)cc.

1692 in SIten geboren, too fein Sater @ottfd£)alf 2opp alg «ßrebiger toirfte;

Siagem. beutfd^e JBioflratlöte. XXXVIII. 29
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feine 3Jluttet .^ebtoig roax eine geborene iöalenfampf. S)ie (Jrjiel^ung öeS (5o'^nc§

tDutbe antangS burc^ ben 3}ater, feit feinem fiebenten ^aljxt aber jumeift burd^

5ßriöatle]^ter beforgt, big er 1709 ouj bQ§ 5)ßäbagogium nad) ^i]d^ tarn, bag fii^

bamalä unter ber fieitung Oon @eorg 5ltc. j^viegt eine§ guten 9lufeS erfreute.

^m ^ai)xt 1711 ging er bort ab unb be^og bie Uniöerfttät Sfena, um fid) ber

9led§t§tt)iffenf(i)ait äu toibmen. @r f(i)(o§ fic^ ^ier befonberö an S)itmar an unb
l^örte au^erbem bei ©truöe (9teic^ggef(^id&tej, (St)rbiu8 (^:]3§iIofop^ie), |)ertet, i^xi]t

u. 21. @r fetjrte 1715 in bie .g)eimat^ jurütf unb ertoorb fid^ in ©eile ba§

Sted^t, al§ Slntttalt auftreten 5U bürfen; 1719 toarb er bort au^erorbentlid^er

©ecretär be§ DberappeUationSgertd^tS, unb 1721 toarb er al§ Sßertreter be§

5Protonotar§ jugelaffen. <Bdjon früher njoren i^m jiDei junge Ferren öon Öent^e

3ur 5luffic^t anOertraut. äBo^l l^ierbur(^
,

fomie burd^ bie ßrfal^rungen, bie er

bei ben juriftifd^en ^^rüfungen machte , »urbe fein ^ntereffe auf bas Sc^rfad^

geäogen. @r fudite ba§ ganje (Sebiet be§ 9ted^t§ burd^ furje ©rftärungen in

bequeme Stabeltten ju bringen unb fd)uf fo eine 5Jietf)obe, bie ba§ (Erlernen ber

Söiffenfd^aft auBerorbentli(| erleirf}terte. Sie Qai)i ber ©dE)ü(er, bie ftd£) um ibn

fammeiten unb benen er münblid^ bie Don il^m aufgefteHten SiabeHen au§einanber=

fe^te, na!§m ftetig 3U; aud^ lie^ er fid^ bewegen, 1736 feinen „Index iuris civilis

privati prae- vel recursorius" t)erau§äugeben, bcm 1742 fein „SJeutlid^et Untet=

rid^t öon benen in Xeutfd^lanb üblichen 9ted^ten", 1745 fein „Breviarium iuris

feudalis" folgten. Um ba§ ^a^x 1740 toor er ^]Jtitgtieb ber faiferUd^en Sommiffton
in ©ftfrieSlanb. @ine 6teIIe im ^ofgeiidt)te ju .g)annoöer, bie i^m 1743 an=

geboten mürbe, lehnte er ab, bot^ er'^ielt er ben Sitel eines ^ofrat^S tro^bem.

@ern aber folgte er 1748 einem ütufe alS ^^rofeffor nad^ .öelmftebt ju iommen,
obtool^l er gerabe ^u biefer Qät alä ^Jrotonotar im ßeüe'f^en DberQppeHation§=

Qeridf)te fi^äfentirt toorben mar. @r erf)ielt bort unterm 16. ^loöember b. ^.

in ber juriftift^en f^acuttät bie äweite ©teile, unb 3:itel unb ©el^alt einel .!pof=

rott)§. 2lm 21. ©ecember 1748 traf er in -^elmftebt ein; am 30. ^ai beS

folgenben Sifl^^teg mürbe er jum Dr. juris ernannt. Sn feinen 33orIefungen,

benen er l^öuf^g feine oben genannten ©dE)riften ^u ©runbe legte, bel^anbelte er

bie 3^nftitutionen be§ bürgerlidgen unb fanonifd^en 9f{eif)teg, ^anbeften unb ßel^en»

redt)t. ©ein ^auptöerbienft f4)eint nid^t fo fe^r in miffenfd^aftlid^cr 3;^ätigfeit,

aU in flarem Unterrid^te beftanben ju {)oben. ©eine 3lrbeiten in ber gfacuüdt

(9led^t§befdf)eibe u. f. m.) muffen fe:^r mä|ig gcmefen fein, ©ein ßottege ^Pertfdt)

führte ba bittere Magen über if)n, unb e§ gaben nidt)t nur bie anberen ^liU
glieber ber gacultät, fonbern aud^ bie 9icgierung, bie fi(f) mieberf)ott mit ber

©ai^e befaffen mu^te, bie ^Berechtigung bcrfelben ju, fo ba^, um einen frieblid^cn

3lu§meg ju geminnen, Z. met)rmali öon jenen Slrbeiten bigpenfirt tourbe. S)afür

tourbc iijm 1758 bie ^uffidfit über ha^ 2Baifen^au§ unb fpöter auä) über ha^

(Sonöictorium übertragen. ©anj untiermutfiet mad^te ein ©d^Iagftu^ feinem

geben am 25. gebruar 1757 ein ©nbe. ^Profeffor ^o^. S^rift. SBernSborf, ber

it)m eine ©ebäc^tniferebe {)ielt , rül^mte feinen ßliarafter, feinen gotteöfürd^tigen,

getoiffenfiaften unb gereiften ©inn. %. mar jmei ^IHal öer^eirat^et; in erfter

6t)e (8. 9lobember 1725) mit ^^tieberife lUargnret^e ^^anfing, ber Sod^ter eine§

bifd^öfüc^ DgnabrücEifdtjen ^ammerbiener§ , bie am 26. ©eptember 1729 ftarb

unb eine Stod)ter l^interlie^; barauf (27. Dloüember 1731) mit 3flegine 6f)arlDtte

b. SSiet^, einer ZoäiUx beg preufeifd^en ÄriegS= unb Somönenrat^ä Sof). Suftu§

b. SSief^. S/iefe {)atte i^m fünf ©öt)ne geboren, öon benen öier bei bei 5ßater§

Sobe noc§ lebten, unb jmei %'öd)tn, öon benen bie ältere an ben ^elmftebtet

qjrofcffor ^oi). Sen. ßarpjoö (21. 2). ». IV, 22) öerl^eirat^et mar. 2)ie 2ßittme

lebte öon 1760—1770 bei il^rem 93ater in ®ol|en in ber 9lieberlaufi^ , bann
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in Sraunfd^toeig unb ctloa |eit 1773 in SDßoIfenMttct, tt)o fie am 8. 3Juli 1786
Qeftorben ift.

Sögt. äBetnöboif, Memoria Toppii, too auc^ ein Sßerjeid^mB feiner ge^

brucften unb ungebtudten ©d)niten ficE) finbet. — S3raunfd)tD. ^n3eigen 1757

©p. 1437
ff.
— ^eraogl. Sanbe§t)QUptatc^iö in 2Gßotfenbüttet.

^. 3 inim ermann.
Soc^J^cn: SSlai ^Potluj 2., @t)mnafialbirector unb namhafter unb erfolg=

xeid)er gotfciier unb 5ltbeiter auf bem ©ebiete ber altpteu^ifcf)en 55rot)in3ial=

gef<i)i(f)te ,
geboren am 4. 2lpril 1822 ju Königsberg i. ^x., j ju glbing am

8. S)ecember 1893. ^a(f)bem er in feiner SJaterftabt foteol feine @d)utbilbung

genoffen toie feine Uniöerfität^ftubien burdigemaci)! tjatte, jene auf bem (ytiebric^ä-

collegium, biefe, öiertel^alb i^a^re claffifi^c ^f)itoIogie unb ®efd)icf)te ftubirenb,

auf ber 2lIbertu§=Uniöerfitüt, erlDorb er fic^ im |}m{)ja{)r 1843 ein auSgejeid^neteS

£ef)rerieugni^ unb burd^ eine (ungebrudte) 5lrbctt „de epithetis deorum" bie

pf)ilofopt)ifc£)e S)octorn)ürbc. Cbgteid) er fid^ mä^renb feiner erften 2e^rerja'§rc,

bie er öon 3)ii(^ael 1843 big Dftern 1848 an ber eben genannten ?tnftatt ab=

leiftete, auc^ aU ^Jribatbocent ^abilitirt tjatte, 50g er e§ fd^lie^tid^ bod) üor, bie

afabemifdie 2;^ötigfeit gan^ aufzugeben, .'pintereinanber roirfte er aU Sefirer

an bem ©^mnafium in ßlbing, an ber gteirfien Stnftalt in ^ofen unb jule^t

an ber bortigen 9iealfc^ule unb tourbe bann auf (Srunb rü^imlid^er geuQniffc

feiner SBorgefe^ten fd)on im 32. SebenSja^re {W^idtjad 1854) aU 2)irectoc an bie

Spi^c be§ 5)3rog^mnafiumg ju -öotienftein in Oftpreufeen geftettt. f^ünfje^n

Saläre leitete er biefe Slnftalt, bie er inatoifcfien in ein Pollex ©ijmnafium um=

iDanbette, bann elf unb ein ^albe§ ^a^x ba§ 6t)mnafium äu ^Jiarientoerbcr,

enb(id) Pon Ofleru 1882 ba§ ju (ätbing, bi§ er Kranff|eit8 l^alber im fytüt)ia'^r

1893 fein 3Imt nieberlegte. ©eine päbagogifcfien SSerbienfte mürben burc^ hk
Olegierung ftetä anerfannt unb brac£)ten iijm £)rben§au§äei(^nungen unb beim

Slbgange bcn Sitel eine§ @et)eimen 9tegierung§ratt)§. — Snbem %. fid^ f(i)on frü'b,

fi^on tDät)renb feiner ©tubienjeit, ber preufeifc^en ^Brotiinjiatgefd)id)te jumaubte,

evfannle er fe^r balb, meld)e 9lufgabe 3Eoi)anne§ 25oigt feinem ^iad^fotger auf

jenem ©ebietc t)interlaffen t)atte, unb fa^te fie fc£)nett unb fc^atf in§ Stuge.

©iinftige 35eanlagung unb eine fettene 5ä£)tgfeit fofort ben ^ern ber ©ad^e ju

eifaffen , unPetmüfttitfier ©c^affensbrang unb eiferner ^Ui^ , babei eine gro|c

®ef(ii(fli(^feit in ber 3[usnu|ung ber freien '^txi, roefdie i^m jumal in feiner

biet3igjäf)rigen Sirectotftettung in gan^ anberm 5[RaBe 3ur SSerfügung ftanb at§

bem einfachen 2et)rer, ^aben if)n in ben ©tanb gefegt, eine überaus ftattti(^c

Steilje gtölerer unb f (einerer tt)iffenfc^aftli(i)en Slrbeiten ju liefern, bei benen

äunädift fct)on 3^^^ unb Umfang n)a()r^aft erftounlid) ift (nur ba§ 33eräeic^=

uiB feiner ©diriften füttt neun enggebrudte Octapfeiten), bereu innerer Söert"^

über äugteic^ Pon fo unbeftreitbarer 23ebeutung ift, ba^ ^d ber Erneuerung be§

S)octorbipIom§ bie gacuttöt mit PoHem gtcd)t fein toiffenfcfiaftlic^eS Söirfen al§

„immer bat)nbre(^enb
, frud)tbringenb unb anregenb" bejeid^nen, i^n felbft ben

„jtoeiten SBegtünber unb S5ater ber preu§if(^en ©efc^id^tc" nennen burfte. 9lur

i)öd)ft feiten ift e§ jungen ©ete^rten Peigönnt, glei(^ eine auf ar(i)iüalif(i)en

©tubien beru^enbe dtfttingSarbeit Pon fo bleibenbem äBerf^e ju fd)affen, toie

„Sie ©rünbung ber UniPerfität .Königsberg unb tio.^ Sii^m i^reS erften 5Rector8

^eorg ©abinuS", mit toeldier ber jtoeiunb^toanäigjä^rige %. bei ©etegen'^eit ber

UniPerfitätSfeier Pon 1844 auf ben 5p(an treten !onnte. S(u§ ber ©efammt^eit

aber ber arbeiten Soeppeu'S (äffen fi^, toenngteidf) einmal Pöttig treffenb gefagt

ift, „ba^, toer nur für irgenb ein 'DJtoment ber ©efi^idjte ?I(tpieuBen§ eine 3lrbeit

unternimmt, feine ^eriobe berfetben als nid^t Pon 2:. nad) Perfdiiebencn 9li{^=

tungen l^in angebaut unb bargelegt finben toerbe", bod) brei ^auptgebiete auä=

29*
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jonbetn, für roädjt er ganj bejonberS jörbernb unb efeen getabeju ba^nbredienb

gettjitft t}at: bie fct)rittftellenj(^eu Quetteu unb ii)te S3el)anblung unb .öerauä»

go&e, bie ftänbijd)en S3eri)ältnifje mit it)ren eigent^ümlidjen Quellen, ben (5tänbe=

acten ber DvbenSjeit unb ben ßanbtageacten ber elften t)erjoglic^en ^ext, enblid^

bie !^iftoi:ifd)e ©eograptiie. 51155 ©iuleitung jur elften ©ruppe etfd^ien fd^on 1847
bie füt bie aUpteu^ifct)e „2)orgefd)id^te" grunblegenbe §QbiUtQtionöfct)i-iit „Critica

de historia I)Orussiae autiqua", in tDeld)er bie ©rää^tungen beö in ber Oieformationä»

äeit f(i)teibenben, f(^on üon 2}oigt Qt§ Sügenmöndi be^^ei(f)neten ©inion ©runau über

bie alten ^tujen unb i^te ©itten unb ©djicEfate, fott)ie über feine angebUd)en, fonft

öon niemanb gefannten •QueEen bafür auf ba§ ri(^tige '!Öta^ jurüdgefütirt, alö eitel

Sluffc^neibereien erliefen toeiben. Qu i^r get)5ren bann bie bis jum @nbe be§ 16.

2{at)rt)., bi§ ä" ^^n Slnfängen ber „toiffenf^aftlidien goijt^ung" t)inabreict)enbe „@c*

f(i^icf)te ber preu^. .g)iftoriograp{)ie" öon 1853, tt3elct)e jum erften ^ale ben gefammten

33orratt) bei gcbiucften unb ber ungebiucEten preu^. 6t)roni£en nad)lDie§ unb fritifd^

be^anbeltf, ferner bie mit Zt). ^\x]ct) unb 6. ©tretilfe jufammen t)erau§gegebenen

„Scriptores rerum Prussicarum", jene faft mufteigültige Sommlung aEer ein=

iieimifdien ©efc^id^tStcerfe ber £)rben§äeit (5 33änbe, 1861—1874), bei welcfier

rcic^lict) ein S)rittel ber 3lrbeit X. ge'^ört, unb in ber bie Einleitungen ju ben

einzelnen Söeifen auf @ruub neuen ^aterialö unb neuer f5o^1(i)ungen bie in ber

„^iftoriogiapt)ic" entl)altenen ©rgebniffe faft burd^Wcg weit überl)olt ^aben, enb=

liä) bie für ben Seiein für bie ©efdjidjte öon Dft= unb SÜeftpreu^en Oeranftaltetc

Verausgabe ber großen @lbingifd)en ?lrbeiten be§ 16. unb 17. 3fßl)i;l)unbert§

(2 a3änbe, 1879-1888), toorunter bie für bie ©ef(^i(^te ©uftaö 3lbolf'ö ^oc^»

tüiditige „jetjnfä'^rige ß^ronir' beä Burggrafen Si^rael ^oppe. S)ie ftänbifd^en

Sßert)ältniffe 5pieu^en§, beren eigentl^ümlic^e Duetten %. gerabeju alö ein neueS

(älement in bie pieu^ifcl)e @ef(^ic^t§foif(^ung eingefügt f)at, finb öon il)m in

ätoeieitei SBeife bel)anbelt : bie „bieten ber ©tänbetage ^reufeene unter ber ^err»

fc^aft be§ ®eutf(^en Drbenä" (5 SSänbe, 1874-1886) geben 2lcten unb hieben-

acten meift mörtti^ unb biplomatifd) getreu unb enthalten für bie einzelnen ^^it»

abfcfjuitte äufammenfaffenbe (5d)ilberungen ber einfc^lagenben 3>evl)ältniffe, tt)ä!^renb

für bie !§erjogli(^e !^t\t in bie S)arftettung ber ein.^elnen ^Peiicben bie ^rolofottc

ber öanbtage unb bie jugel^öiigen 5popiere nur auSjugSioeife eingefügt finb. Siiefc

leiteten 2trbeiten reidien gebrudt biä 1609 (ungebruät big 1619) unb finb öon 1847

big 1893 aU felbftänbige 2lbl^anblungen in met)reren ^^rogrammen ber @t)mnaftefi

öon Jpolienftein unb öon (Slbing unb in ätoei ;3al)rgängen be§ Viftorijd)en

2;afd)enbucfe§ öeröffentlid)t. gür ba§ britte ©ebiet enbtid), toelc^ee Z. \o gut

loie neu eifd)toffen t)at, liegt atteibingS nur eine einzige größere ^libeit öor, bie

fd)on 1858 erfd)ienene, bi§ in it)re eigene ^eit t)inabrei(^enbe „^iftorifd^»

comparatiöe ®eograpl)ie öon ^ßreu^en" (mit 2ltla8), aber mit i^r ift mieber eine

fefte ©runblage gefdiaffcn, auf wcld^er mit ©rfolg ft)ftematifc^ roeitergeforfd)t

töerben fann, fo gro^ and) immer bie 3a^l ber Ginjelauäftettungen fein mag,

bie ert)obcn »erben fönnen unb in ber 2;!^at er'^oben finb. Slud) ber Sßerfaffer

felbft l)at bie bei einer @rftling§arbeit biefer SIrt unau§bleiblid^en Süden unb
3Jlängel ttol erfannt unb getoiffen^aft an Sefferung unb ßrgän^ung gearbeitet

unb, tüo i^n aud) fein 5tmt l^infü^rte, überatt burd^ ©tubium unb eigenen

5lugeuf(j§ein uneimüblii^ neues 2Jiateriat gefammelt, baS tt)eilg bereits öon il)m

felbft gelegentlid^ öeröffentlic^t , tl^eilS im reichen 9iad)laB aufgefpeid)ert ift.
—

Um bie 9fii(^tig!eit beS äuöor ertoä^nten 2luSfprud)e§ über bie tßielfeitigfeit ber

9lrbeiten Soeppen'S barjuttiun mögen l)ier folgenbe 2lnfül)rungen genügen. S)eu

Umfang öon iBüd)ein ne!§men bie fotgcnben ein: „©efc^ic^te beS SlmteS unb bet

6tabt ^ol^enftein" (1859 unb 1860), „(SJefc^id^te gjlafurenS" (1870), „Elbinger

Slntiquitäten" (1871 fg.), „@efd§id^te ber 6tabt aJlarienwerber unb i:§rer Äunft-
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Bauten" (1875), „@ejcf)i(^te ber täumlt^cn 3Iu§be'f)nung ©IBingS" (1887), „S)te

©tbinger @ef(i)i(f)t§fd)rdber unb Ö5e|d)i4töforjc^er (ni^t loeniger ül% 53j in

fritifcfier Uebev[td)t öovgejürjtt" (1893). 5loc£) toeit mannicfiTattiget etfd^einen

bic @egenftänbe, tt)el(i)e bie jal^tteicfien no(i) ni(f)t in größere SBerfe berarbeiteten

Sluijä^e be^anbeln: ©agen , ^Dlätc^en unb 2(berglauben, altpreuBifdEie Sptad^e,

.g)eibenfd)an3en, ferner bie 3inSöeriaffung unter bem Drben, ©emeinberaefen unb
2anbtt)irtf)f(l)aft (über |)reufeijd)e ßifdifen, glccJen unb ©täbte 1867, ^Domänen«
öoriDcrte be§ OrbenS 1869), ^^pferbe^^udjt unb (Sefd^ü^toefen unter bem Orben,

9{ec^t§gefd)ic^tlid)e§ Cv 33. bie Sluögabe be§ Sandiger (5d)öffenre^tg 1878) unb
Sitterarijd)esS

;
ganj befonber§ jogen it)n eine aöeite bie Drben§bauten an, unb

oud) au§ bieten ©tubien finb brei al§ f)öd)ft tt)eTt()öott anerfonnte Stbljanblungen

„äur 23augefc^ic^te ber Drben§= unb Sifd)orgfd)Iöffer in ^Preu^en" (1880—1882)
l^evtiovgegangen. — Slud^ für biefe feiten frud)tbare unb erfolgreid)e n)iffenfd)aft=

Iid)e 2öirffam!eit ^t %. äumat in feinen legten ScbenSjo'^ren öielfad) gebüf)renbe

unb e^renbe 3lnerfennung erf)alten: öon fünf üjiffenfd^aftlidien ©efeUfd^aften,

bie fid) tior^ugSroeife mit ber (55efd)i(^le if)re§ ^eimat^lanbeg befd^äftigcn , öon
brei altpreuBift^en unb 3ö)ci Uolänbifc^en , tourbc 2;. nadieinanber bie @f)ren=

initgliebfd)aft übertragen.

^. So^metier, ''Ulaj 2:oeppen (in Slltpreufe. ^JionatSfc^rift, 1894 @. 1—
27), nebft einem öon 31. 9i(eide) äufammengeftettten 3Seräeid^ni| ber ©djriften

%oe)?)?tn'^ (©. 28—36). Ä. ßo^me^er.
2;ö))[1: (Vtanj (3oad)im i^ofepl^ 5!Jlartin) 3;. (t:öpfel) geboren ju

^ünd)en in ber ^^lac^t öom 17. auf ben 18. giobember 1711 , trat 1729 in

ba§ vegulirte 2luguftineT-6f)0iftift 'i^oEing bei SBeitfjeim unb üjurbe bort am
16. Slprit 1744 ^um ^^ropfte getoä^tt. ^n faft ^meiunbfünfäigjö'^riger SBaltung

|ud)te er ba§ ©tift nac^ allen ©eiten 3u ^eben , namenttid^ aud^ burd) 35er=

beffe\ung be§ babei beftanbenen 6rjie'^ung§inftitute§ unb burd) ft)ftematif(^e S5er=

me()rung ber SibIiott)ef. ©oroeit i{)m nod) feine 5iebengef(^äfte , bie er al§

S)eöutirter ber Sanbfi^aft feit 1773, unb al§ „gonbirector" ber ftaatlic^en

©tubienleitung feit 1781 ^u füt)ren ^atte, geit tiefen, fammelte X. auf „Scrip-

tores ordinis canonicorum regularium S. Augustini", b. 1^. bio=bibliograp^ifd§e

^Jlad^riditen über bie ©c^riftfteller feineS Orben§. ®a§ jumeift fd^on rein=

gefd)riebene 2Ber! !am erft lange nad^ ber ^Iofterauff)ebung in bie f. ipof= unb
©taatSbibliof^ef ju ^ünc^en , mo fid^ audt) 2;öpf['§ Srieftoed^fet mit ©ele'^rten

beftnbet. Slu^erbem I)at %. einen guten Slbri^ ber @efd)idE)te feineg ©tifte§, für

5peter'§ „Germania canonico-Augustiniana" geliefert, toeld^e ^uen im V. ^anbe
feiner „Collectio scriptorum etc." 1765 {)erau§gab, nad^bem biefet Seitrag 2öpfl'§

qI§ ©onberabbrud mit bem Sitet „Succincta informatio de canonia Pollingana"

fd^on im Sa^re 1760 erfd)ienen War Z. ftarb plö^üd^ am 12. ^ärj 1796 ju

5Jlünd£)en.

Monumentum debitae gratitudinis . . . erga . . . Franciscum Toepsel . .

.

positum a Joanne Neporauceno (Daisenberger)
,

praeposito , successore suo.

1815. — 58aaber, Sejüon I. 2, 263 f.
— ;^ormat)rö SafdjenbudE) f. b. t)ater=

täub, ©ef*;., 1844, ©. 224—250: %u% bem Sriefmed^fel SöpfCS mit ©teigen=

berget 1774—1786. — Oberba^er. Slrd^ib XIII, 1852, ©. 148 ff.

ö. Defeie.
S^orinuö: 2llbanu§ Z. (eigentUd^ 2llbanu§ Xtjorer ober, wie er nament-

lid) in feinen fpäteten ^Ja'Eiren genannt wirb, 2llban jum 3^or ober jum x^or)

tourbe 1489 ju 2Bintertt)ur geboren. (5r ftubirte ju Safet, mo fein ^ame jum
«rftenmate in ber großen ^atrifel (9tectorat§matri!el) unter ben ^nfcribirten

be§ ©ommerfemefterS 1516 al§ „Albanus Thorer ex Winterthur Constanc. dyoc."

crfd^eint. ^m ^. 1520 tourbe et 53accalauteu§, 1522 ^agifter bet freien Mnfte.
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6tne 3cit lang toiifte er in ^a]d alS 9iector an ber <Sd)utc Bei ©t. ^^eter, Bis

er 1532 an bcr bortigen Uniöerfität bei ber 2Bieber'^er[tenung beiielben bie

5Profefjur für ßatein unb git)etortf übernat)m. 23alb aber öevtie^ er SBafel unb

je^te in g^ranfreid^ bie fct)on jrüfier begonnenen ©tubien ber ^(ebicin fort, ertoarb

aucf) in biefer 2Biyjenyd)ait bie S)octortt}ürbe. :3m S- 1535 [tnben toit itjn al§

Seibarjt bei bem ^arfgraien ©rnft öon 23aben. S)ann fef)rte er äuiotge einer

SSerufung beS 9iatl^8 nad) Sajel aurücf unb trat als ^rotefior in bie mebicinij(i)e

fjacuüät ein. 3m ^. 1540 toirb er aU ^vroiefjor für ^^t)fif aurgejütjrt, boc^

))üt er biefe ©teEe , »nie c§ |c£)eint, nur fur^e ,3eit, öielleid)t nur augt)ütjetoeifc,

innegcf)abt. ^toei Satire jpäter üertoattete er ba§ 9tectorat. ©eine afabemijd^e

2;t)ätigfeit na^m ein jä^eg 6nbe, alä er 1545 ot)ne Urlaub ju einer ärätüd^en

ßonjultation nad) gjlömpelgarb äum |)er3og ß^riftop^ üon aiJürttemberg geritten

toar. S;er 9iat^ fe^te it)n ah, unb obtool er jeine plö|li(i)e Stbreife mit ber Site, bie

nötl^ig gettefen jei , entjdiulbigte unb auf bie frü^ieten , für geringen !3o^n ge=

leifteten 5Dien[te — er eti)ielt anfang§ nur 40 fl., jule^t 100 fl. ®ef)alt — l^in=

toie§, \o tourbe fein ©efuct) um gnäbige SBieberanftellung bod) abgemiefen. %.

lebte bann nur noc^ furje :^äi. @r ftarb ju SSafel am 23. ^^ebruar, nid)t,

mie in ber großen 3Jlatrifel äum ^atire 1542 öon ?ßantateon'g |)anb nad)träg»

lid) öermerft morben ift, 1549, fonbern 1550, nad)bem er am 19. SDecember

1549 mittelft feine§ im „f^ertigungSbud)" öer^eidineten SeftamentS feine ß^efrau

Slnna gtöfelerin jur ©vbin feine§ 5lad)laffe§ eingefc^t f)atte.

S)ie Sßerbinbung öon pt)ilolcgifd)en unb mebicinifi^en Stubien, mie [ie hei

Z. l^cröortritt, war im 16., mie and) nod) im 17. ^ßtli^^unbert, gar nidit fetten.

(5ßgt. beifpieletoeifc ßuc. ^lütter, @efd§. ber ctoff. 5Pt)it. in ben ^lieberlanben,

ßeipjig 1869, ©. 22 f., aud) oben ben ?trt. ^acoh XoUxn^.) Bit ^atte itiren

®runb öorttjiegcnb barin, ba^ bie jungen ^Bonner, bie fid) ben eigenttid)en

t^ocultäteftubien , ber 3:t)eoIogie , ber 3fved)tstt)iffcnfd)aft obcv ber ^eiltunbe, ju

toibmen gebadeten, öorerft aU ^Ritgtieber ber Slrtiftenfacuttät propabeutifd^c

SBortefungcn über lateinifd^e ©prad)e unb 9tntiquitäten ju I)ören tiatten, mie

benn ja aui^ otine ^enntni^ ber ©prac^e ßicero'ö ein Sßer[tänbni| ber au§=

na^meloö tateinifd^ gehaltenen 25orträge ber ttieologifc^en, juriftifd^en unb mebi=

cinifd)en ^profefforcn übert)aupt nid^t möglid) gemefen toäre. infolge feiner

l^umaniftifden ©ete^rfamteit t)ermodt)te 2:. feinen ^Berufsgenoffen bie ©d^riften

gtied^ifc^er Sterjte in lateinifc^en Ueberfe^ungen unb bie SCßerfe rbmifd^er ^eil=

funbiger in ätDerfmä^igen 2lu§gaben barjubieten. S)aö Sßerbienft, ha^ er fid^

l^ierbutd) ermorben t)at, ttiitb noc^ boburdf) übertroffen, ba^ er öon bem epodfjc*

mad^enben SBerfe be§ größten Stnatomen feiner 3cit, ber Fabrica humani corporis

be8 Slnbreag SefatiuS, eine beutfdE)e Ucberfe^ung beforgte, bie 1551 3u ^iürnberg

im S/rud erfd)ienen ift. Dl)ne ^weifet ^aben aud^ atoifd^en il^m unb bem S3er=

faffer ber Fabrica nät)ere perfönlidje S3e,iiet)ungen beftanben; betannt toenigfienä

ift, bafe ber bamatä 2Siät)rige 33efatiu§ fid^ 1542, gerabe at§ 3;. Stector toar,

in SBafel immatricutiren tie^ unb bort ben S)rud feine§ SBerfei — baffetbc

erfd£)icn 1543 bei Oporin in 33afet — überwad^te. Site fetbftänbige mebidnifd^c

©d^rift toirb öon 2;. nur eine einzige ?tbt)anbtung ertoäl^nt: „SGßie man fidt) öon

ber graufamen erfd^redlid^en 5pefiiten^ entt)alten mög." Safet 1539.

«gt. gt. 3:t)ommen, ®efd). ber Uniöerf. Safel 1532—1632 (SBafel 1889),

©. 218 ff., tt)o bie älteren DueÖen (inSbef. Melch. Adami Vitae niedicorum,

Athenae Rauricae, Seu's ^etöetifd)e§ £ejifon, 3tei"^'§ ßeinfon, Söc^er^g ©c»

lel^rtentejifon, 5Jlief(^er'§ SRebicinifc^e f^acultät ju 35afet, ^äfer'S ©efd). ber

5Rebicin , S3b. 2., 33iogr. Sejifon ber t)eröorrogenben Sterate, 33b. 5) auf

©runb urfunbtic^en 3JJateriat§ t!§eit§ berid)tigt, tt)eit§ ergänzt toerben. Stufecr^

bem öcrbanft ber SJerfaffer einige mert^öolle 531itt^eitungen , toie ^errn
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Dr. Sl^omnien jet6ft, jo auc^ bcn fetten Dbctbibliot^efar Dr. Söernoutti

unb 9lrc^it)jd)i*eiber ©äuberlin 3U Sajel. — ©in S5er,iei(i)nt§ ber öon %. \)et=

öffenttid^ten ©(i)ti|ten finbet \iä) Ui^'ödjtx, föct.=Sej., IV, 1171 f. S)ie oben

angeführte ©dirift über bic 5peft wirb barin übergangen.

Äolbeme^.
S^Örmcr: SSenno griebrid^ 2;. (nti^t 2;§örnier, wie Üiagler fi^reibt)

331aler, toutbe am 4. ^\x\\ 1804 in S)re§ben=^euftabt als ^toeiter ©ol^n be§

ßgt. (5ä(^j. .g)au:ptmann§ unb ^däjmU^xex^ an ber 3fngenieurafabemie ju SDreSben

geboren. 2)a er [i(^ ber Malerei toibmen toottte, bejog er bie Äuiiftafabemie

bafelbft am 6. 9ioöember 1819. ©d£|on im nä(i)ften, tt)ie in met)rereu ber fotgenben

;3al^re tourben il^m für jcine afabemif(^en ©tubienarbeiten etirenboHe 9iennungen

feineg 5lamen§, fottsie SSelobungsfdieine ju 2;^eit. S)a8 SSer^ältnife äu feinem

^Jleifter unb Seigrer ^arl 23ogel bon SJogelftein üjar fe!^r Ijerälitf) ; baöon legen

einige bem ©c^üter mit freunblidieu SBorten getoibmete ^anb^eic^nungen be§

ajteifterg Beugnife ab. SBei ben 2lrbeiten 35oger§ im fgt. ßuftfc^loB 3u ^piüni^

{^\xä)c unb ©peifefaat) toar er mit tl^ätig. ^m 3luguft be§ Sfa^reS 1829 er=

"^ielt %. ba§ afabemijdie Dteijeftipenbinm auf ätoei ^aijxe, um eine ©tubienreife

nac^ 25talien ju unternel^men ; biefeS ©tipenbium tourbe nad^ Slblauf biefer grift

auf toeiterc brei ^al^re öerlängert. 9tom würbe nun bie jweite ^eimatt) beS

ÄünftlerS. ^aä) turpem ^efud) feiner Sßaterftabt im ^. 1835 fe'^rte er ba^in

äurüdE, wo er mit furzen Unterbred)ungen biö 3U feinem ftobc lebte. Üteifen

unternal)m er nad^ .^iew, Sonbon, Sllgier, fowie öfter auc^ nad^ ber alten |)eimot^,

ber er fidE) gan^ Wieber aujuwenbcn gebadE)te', aU am 6. 9^ebc. 1859 ein ^n^-
fd)tag unerwartet fein Seben enbete. — %. malte atS 5(fabemiefd^üler religiöfe

unb liftorifd^e ©toffe, 3. 33. bie Straumbeutung be§ ^ofepl) im J?etfex ; in Sftalien

Wanbte er fic^ jebod^ rnefjx ber gried^ifdE)en @ötterfage unb romantifd^en 5Jlotit)en

äU, Wie ba§ unter onbern fein im 2i- 1833 in ©reiben au^gefteHteS S3ilb : 9iinalbo

im 3öubergorten 3lrmiba'§ nac^ Saffo^S „befreitem ^Serufalem" beWeift; in

ftjäteren S^a^^ren fc^uf er aber nur nod) ©enrebilber im @eift ber 9iieberlänber,

eines 5letfd£)er ober Xian ^JtieriS. 2)iefe 5lrbeiten würben ju feiner geit öon ben

©ngiänbern fe^r gefud^t unb gern getauft. 6in 23ilb biefer 5periobe, „S)er

30tufifunterrid)t" betitelt, befinbet fict) auf ber fgt, ©emälbegaterie ^u ®regben.

@in anbereS feiner ©emälbe, einen „^alfenjöger mit S)amen", faufte ber fäd§=

fifd)e .ffunftöerein im ^. 1839 an. S)rei anbere SSilber würben buvd^ ben ©tid^

für bie SBilberdironit be§ fäd^fifc^en ilunftöereinS üertiielfältigt , bie „S)ame am
5Pu^tifd§", geftodjen tion 31. .Krüger, „9flinalbo unb 5lrmiba", gcftodE)en öon
@. ©töljel unb „^Ü^mpl^en im SBabe bon ©att)r belaufd)t", geflod^en bon ^tuge.

3u 2lnfang ber fünfziger i^a^re erl)ielt %. ben 5ßoften eineS fäd^fifd^en Segaten

am päpftlid^en ©tu'^l, unb im 2^uti 1858 Würbe il^m bon ®re§ben auS ber

£itel eines ^rofefforS berliel^en. — 3lu^er für baS ©c^öne l^atte %. aud^ gro^eS

^ntereffe für bie 5^aturwiffenfdtjaften, benen er als raftlofer fjorfd^er man^e S)ienfte

geleiftet i)at. 6r war ßl^renmitglieb ber ©efettfd^aft für baterlänbif(^e 5tatur=»

gefd^id£)te in Bresben.

'^aäi einer 5Jlitt^eilung beS 5fleffen Sörmer'S, beS ^JlalerS .^ugo 2:örmer in

Sofd^Wi^ bei S)re§ben.

S3gl. SBoermann, Katalog b. fgl. ©emälbegalerie äu Bresben. 2., berm.

3lufl. Bresben 1892. ©. 708. — ®. ^. 5lagler, 5^eueS aÜgem. ßün[tler=

tejifon. 5Jlündt)en 1848. XVIII, 356. — gr. mMex, 5Die ^ünftler aller

3eiten. ©tuttgart 1864—1870. III, 669 unb IV, 423.

^. %. St er.

S^orquatUÖ: ©eorg Z. , ober, wie er mit feinem beutfd^en 9^amen l^ie^,

^alSbanb, jl^eologe unb @efd£)id§tfd^reiber, War im jWeiten ober britten
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S)eccnntum bc§ 16. 3faWunbert§, nad§ 1513, in bet ©ubenbutg bei ^Jlagbe»

butg geboren, ©eine erfte ftiiffenf(^aftli(i)e 35ilbung f)at et tüol au] bem ?ntftäbter

yjtagbeöurger ©^mnafium ei-'^atten, bann ging cv noc^ 33rQuny(^n)eig unb öon ba au§
Bejog er bie Unitierfität SBittenberg, um 3;^eo[ogie unb *|^^i(ofop^ic ju ftubiren.

©einen $lan, fid) auSfd^Iie^lic^ ben 3öifjenf(f)Qften au »ibmen unb an] ein

öffentlid)e§ 2lmt p öerjirfiten
,

fül)rte er nidit au§. @r ging nod) 'OJlagbeburg

3urüdE, tourbe am 3lU[täbter ©timnafium ©dCiutcoIIege unb jugleid^ ^^rütjprebiger

an ber ^afobifirt^e , 1557 ßapeEan an ber lllrid^§fir(f)e , 1570 ^liaftor an ber

^licolaifird^e in 5fleuftabt=^^Jtagbeburg unb ftarb ^ier am 30. 3tuni 1575. @inc

öon il^m 1569 in nieberbeutfd^er ©prac^e unter bem S:ttel „^uSburf" berfafete

©eIbftbiograpl)ie ^eint nidit me'^r ertjalten ju fein , bod) gibt Soffen , ber fic

noi^ in ^länben ^atte, barau§ in ber 33orrebe feinet 3lu§gabe öon 2orquatu§'

^agbeburger Slnnolen einige f{i)ä^en§tt}ertt)e ^Jtitt^itungen, bie ben S3erUift

biefeö Su(^e§ fd^mer^lid) empfinben loffen. SDanad^ l^at er 1567 ben ^Uan gc=

fa^t, @ef(i)i(^te, unb ^toar ^agbeburger unb ^alberftäbter Slnnalen, ju fc^reiben.

3u biefeni ^toede befd^äftigte er fid) nid^t nur mit ber bereits gebrudten ßittera=

tur, er machte auc^ in ben bejüglid^en ^ilrd)iöen eingel)enbe ©tubien. @in nod^

öortianbenei ^^atent be§ ©r^bifc^ofS ©igiSmunb üom 9. ütoöember 1563 gibt

ben ©tiftern unb ©tobten ben Stuftrag, X. bei „feinem öor^abenben @efd)id)t§»

toerfc" über ba§ ©räftift 'iJiagbeburg ju unterftü^en. SlnberetfeitS mufete er fid)

3ur „S3erfd)teiegenl^eit unb ©e^eim'^altung ettoaiger bei ^erluftrirung ber 3lrd)iOe

aufjufinbenber Slrcona" öerpflid^ten. Sine „Series pontifiicum ecclesiae Magde-
burgensis", toeli^e unter feinem Flamen öon ^}Jtencfen im 3. SBanbe öon beffen

Scriptores rerum Germanicarum t)erau§gcgeben ift, toirb, toenn fie toirftid^ öon
i'^m ^nxüijxt, nur eine SSorftubie ju feinem .poupttnerfe fein; einen felbftänbigen

SBertl^ !ann fie nic^t beanfpruc^en. ^m ^. 1562 öeröffentlic^te er eine ©treit=

fd^rift gegen ba§ ^apftt{)um: „23om ©remel be§ felb§erbidt)teten ßoelibatS",

bas öon großer 35elefent)eit be§ 5ßerfaffer§ jeugt. ®a§ ,g)auptttjerf feineg ßeben§

finb bte „Aniiales Magdeburgenses et Halberstadenses", bo§ nad^ feinem ^ian
brei 3:t)ei(e umfaffen unb bis auf Srjbifd^of ßarbinal Sllbredt)t öon Söranben»

bürg fortgeführt werben foÜte. @r '^at aber nur ben erften Stieil öoüenbet,

bie beiben anberen Steile, öon benen ber eine bie @efd£)id)te bc§ ©r^ftiftS '']3lagbe=

bürg big pnt Sobe (5rjbifd)of 3llbred)t'g II. im S- 1234 be^anbeln, ber brittc

bis ins 16. ^fo^tl^unbert geltien fottte, finb unauSgefüt)rt geblieben. %. felbft

f)at fein 5Jianufcript nic^t öeröffentlic^t , baffelbe faufte ber S)ombed^ant öon

5Dlöllenborf , öon beffen ^^amilic eS bie alS ^iftorüer befannten 2Reibom cr=

fttarben. ^lad) bem ^lobe ber Meibom fam baS öon biefen '^od^gefd^ä^te 9Berf

mit i'^rer ganzen 53ibliot^ef jur 3luction, in ber eS ber aud^ als ©dt)riftfteller

befannte gele'^rte ©t)nbituS ber ©tabt 5Jlagbeburg, ©matian , erttjarb. 5ßon

beffen ßrben fam eS in ben SSefi^ eincS nicf)t genannten berül^mten ^ÜtanneS, ber

eS bem Dber'^ofprebiger unb ßonfiftoTialraf^ 93ot)fen in Queblinburg mitt^eilie,

toeld^er eS 1761 im erften (unb einzigen) SSanbe feiner Monumenta inedita

rerum Germanicarum praecipue Magdeburgensium et Halberstadensium etc.

f)erauSgab. S)aS 2Gßcrf beS %. trägt atterbingS fe^r ftarE ben ©tempet feiner

3eit, fein SJerfaffer pruntt mit einer für biefen ^ed gonj unfrudt)tbaren ®e=

letirfamfeit , feine 2lnfidC)ten über bie ältefte ©efdbidbte ber ®eutfd)en finb je^t

öoUftänbig unbraud^bar, ebenfo feine @tt)mologien, aber benno(^ enthält baS 5Suc|,

namentlidt) in feinem topograpbifd)en 2'^eile, öiete nod£) l^eute braud^bare 5Rit=

t^eitungen. Ueber ben 33erbleib beS ^JtanufctiptS ift bis je^t nodt) nid^tS be=

fannt getoorben.

Lettner , Clerus Neostadio - Australis. — 35ot)fen , Monumenta inedita

etc. Tom I., qui Georgi Torquati Annales continet. Lipsiae et Quedlin-



2;orrenttu§. 457

burgi (1761). — @. Reitet, Mag. ©eotg JorquatuS unb jeine SBcrfe, in ben

SBIättcrn für .ftanbel, öeroerBe unb fociaIc§ Sefien (öcibtatt aur TOagbeburgev

Beitung) 1887, ©. 178
ff. Sfanirfc.

J^orrcntUIÖ: Sfo]^annc§ 2;., ^ater, geboten ju ?lm[terbam im 2f. 1589,

ftanb in bem 9lufe eineö au^gejeidineten ©tiüIebenmalerS , liefe fid) aber ^.}lu§=

fd^reitungen in [ittli(f)er Sßejie^img ,^u ©(fiulben fommen, inbem er obfcbne

©egenftänbe matte unb btc ßeljren beä 6f)riftent!^um§ in einer Don it)m ge=

ftifteten ©efeüfcfiaft öevfpottete. i^nfolge beffen ttjutbe er bor @eri(i)t geftcllt

unb ju 25iät)riger ©efangenfrfiaft öerurttietU, au§ bet er jebod^ auf 23ertt}enbung

l^od^geftellter ^evfönlidifeiten , unter benen fi(^ tt)a^rf(i)einli(i) ber engtifc^e (55e=

fanbte ©ir S)ublet) ßarteton befanb, ujieber frei gelaffen tourbe. @benfo bat

Äönig 5?arl I. üon ©nglanb in einem SBrief 00m 5[Rai 1630 an ben ^rinjen öon

Oranien, if)n au§ bem J?er!er ju entlaffen unb i£)n narf) (Sngtanb ,^u Jenben.

^n @ngianb fc£)eint %. fein ärgertid)c§ Seben fortgefe|t ju ^aben. ©pöter

!e{)rte er nad^ Slmfterbam äurüd, tt)o er im ^. 1640, 51 ^ai)u alt, geftorben

fein foll. 5öon feinen 33ilbern ift nic^t§ me^r be!annt, mag fidt) au§ ber 2ln=

gäbe ber alten 23iograbt)en erflärt, bie berii^ten, ba^ man polijeitict) nad^ i^nen

gefal^nbet unb fic bann üerbrannt {)abe.

5ßgt. aufeer ben eingaben öon ,g)oubra!en, ©anbrart, ^fntmerjeet ba§ bei

2Ö. ^. ©arpenter, Mömoires et documents inedits sur Antoine van Dyck,

P. P. Rubens et autres artistes contemporains. Anvers 1845, ©. 250, 251
abgebrucEte ©df)reiben Gart'S I. bon ®nglanb. |), 21. Sier.

S^orrcntiuö: SaebinuS 2., eigentlidt) ßiöin Dan ber 33e!en ober bau ber

58ecEc, tDuvbe am 8. TOär^ 1525 ju ©ent at§ ber ©Jjröfeling einer angefet)enen

Sßatrictetfamilie geboren. S)ie ©runblage für feine ©ele'ttrfamfeit legte er in

g5tt)en, wo er juerft bie p^iIofo^){)ifd)en SBiffenfdiaften, barauf ^furiS^srubeuj

ftubirte. 3ll§ mä^renb feinei bottigen 21ufent^alt§ ber 35erfudf) be§ gelbcrnfd^en

@cnerat§ 9Jtartiu bau 9toffem, bie ©tabt ^u erobern, bereitelt tt3urbe, feierte %.

bie 3uxücEroeifung be§ 3^einbe§ burd^ eine lateinifd^e Plegie, bie, allerbingS ot)nc

Nennung feines 9tamen§, in ®ruc£ erfdtjien unb i^rem jugenblidEien Serfaffer in

toeiteren Greifen ßob unb Stnerfcnnung eintrug, ©bäter reifte er mit ätoei

SBrübern ^iamen§ bc Song^e au§ Slntmerpen nadC) S^talien unb ^ielt ftd^ u. a.

einige 3fit in 33oIogna auf, too feine beiben 9leifegefät)rten bie juriftifcEie S)octor=

toürbe erioatben. ^n 9tom bertoeitte er met)rere ^a^xe unb trat bort ju ber=

jd^iebenen l^erborragenben ©ete'^rten unb .^ird^cnfürflen, fo ä- ^- 8U ben 6arbi=

näten ^orone unb ©irlet, in nätjere Sejie^ungen. 9ta(^ feiner SlüdEfe'^r in bie

Stieberlanbe 30g if)n ber 95if^of bon ßütti(^ , ©r'^arb be la ^arc£, in feine

9lä^e, unb aud^ bie 5lac^foIger beffelben toufeten feine Slalente ju fdtiä^en. ©0
fam e§, bafe er balb jum 3)omt)errn an ber i^atl^ebrale ju ßüttid^, bann jum
2lrd)ibiafon bon SJrabant , f(i)Iiefelid^ jum ©eneralbicar be§ 23i§t^um§ in geift=

tilgen unb mettlidtjen 2)ingen ernannt unb bielfacf) ju biplomatifdt)en ©enbungen
bertocnbet tourbe. 33ei ben religiöfen Unrut)cn, bie fi^üefeticE) ^u ber 2o§reifeung

ber nörblid)en ©taaten führten, ftanb X. auf ber ©eite ber !at^oltfcf)en Partei,

fudt)te ieboct) einen SluSgteidt) ber ©egenfä^e !^etbeijufü^ren. ©eine f^reunbe

nannten i^n be8t)alb ben ©ngel be§ griebenS ; aber bie ^Ptoteftanten trauten il)m

ni(^t. 3fn be§ altern $etru§ SSurman Sylloge Epistol. I, 480 mirb er befd^ulbigt,

bafe er ein Änedf)t (niancipium) ber 3fefuiten getoefen fei unb SSatf^afar ©erarb,

ben ^örber äBil^elm's bon Dranien, begünftigt l)obe. Slm 10. ©eptbr. 1587

tt)urbe Z. jum 33ifd)of bon Slnttoerpen gemeint unb bemül)te fid£) in biefer

©tettung nic^t ol)ne ßrfolg , bie in feiner 5Diöcefe wol^nenben ^roteftanten in

ben ©d)ofe ber römifd^en £ird£)e äurücE^ufü'^ren. ®en au§ Snglanb bertriebenen

^at^olifen gett)äl)rte er bereitwiEig gaftlid^e 2lufnal)me unb bauernbe Unter=
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ftü^ung. 3"tn 2o§ne für bieje 23irffamfeit ernannte t'^n 5p^ilipp IL öon
©panien jum Srjbijd^of öon 3Jlec^eln unb bamit jugteic^ jum 33orfi^enben beä

©taatSrat^l öon glanbetn ; aber beOor noc^ bie päpftlidf)e ^Beftätigung etn=

getroffen luar, [tarb X. ju Srüffcl am 26. Slprit 1595. ©eine Öet(^e ttutbe

auf bcm ßl^or ber ^atl^ebrate ju SIntroerpen beftattet. S)a§ i^m bort errichtete

unb nod^ ^eute oor{)anbene ÜJRarmorbenfmal trägt feine ©tatue in liegenber

Stellung (abgebilbet im Grand Theätre sacre etc., S3b. II, X. 1, ju ©. 14).

Silber Don i^m ftnben ftc^ öor feiner |)ora3au^gabe, in bem angejogenen Grand
Theätre etc. öor ©. 13, bei f}oppen^, Bibl. Belg. II, 793, fotoie auf einet

'IRünje bei ©er. tian 2oon, Num. Hist. I, 457 jum ^. 1595. ©eine n)ert^=

üolle 33ibliott)ef — fte teurbe auf 30 000 @u(ben abgef(f)ä^t — ^interüeß %.

nebft feinen fonftigen ©ammlungen bem öon i'^m geftifteten ^»ffuitcncoßegium

äu I^ötoen.

%. befa§ ummffenbe i?enntniffe in ber G)ef(^i(i)te , ber ^tei^temiffenfc^aft

unb befonberä in ber 2I[tertf)ume{unbe. ©eine lateinift^en Sebitfite mürben öon
ben ^fitS^i^offen fef)r i^od) gefdiä^t. 'DD^anc^e meinten , er fei auf bem ©ebiete

ber Il^rifc^en '^t^oefie ber erfte nad) «öoraä. Sie ^^adiroelt freiließ !^at bie @r=

jeugniffe feiner i^tufe balb öergeffen, mä^renb feine p'^ilologifd^en SIrbeiten nod^

lange 3fit nad^ feinem Jobe 5:ea(i)tung fanben. ©ein Kommentar jum ©ueton
mürbe Don ^oi). Seorg (Brööius in bie 2Iu5gabe, bie betfelbe 1672 unb 1691
öon biefem ©c^riftfteUer erfc^einen ließ, öoÜftänbig l^erübcrgenommen. 2Iud^

fein öoraj , ber erft me^r ate 3e{)n 3^a^re naä^ feinem 2obc in bie £)fffenttic^=

feit trat , mürbe gefc^d^t , obroot manci)e meinten , er ^abe barin öielfad^ mit

bem ßalbe be§ Öambinu» gepflügt.

23gl. iJi^anc. ©lueertiul, Athenae Belg., ©. 506—508. — SSaleriuS

3lnbrea§, Bibliotheca Belg. (Ed. reuov. Lovan. 1648, 4*'), ©. 609 f. —
21^om. ^opt SSlount, Censura celebriorum authorum (Ed. nov. Genevae

1694, 4''), ©. 817 f. — 9lnt. 2eiffier , Les Eloges des Hommes savans,

tom. IV (4°^^ ed., Leyde 1715), 3. 205—207. — Slbr. SBaittet, Jugemens
des Savans (nouv. ed.'. Amsterd. 1725), 23b. 2, 2lbt^. 2, ©. 114 f., ^ir. 412.
— Le grand Thöätre sacr6 du Ducbö de Brabant, ^b. 2, 5ibt^. 1 (1734,

fot.), ©. 13 f.
— So. Stanc. fjoppenö , Biblioth. Belg. II, 793—795. —

S^öc^er, @el.=ße5. IV, 1261 f.
— Saxii Ouomast. liter. III, 506—508, 655.

— 31. 3f- öan ber 31a , Biogr. Woordenboek der Nederlanden . 58b. XVIII
(^aarlem 1874), ©. 195 f.

— SSeitere Cueßen finben fi(^ namenttid? in

bem le^tgenannten 2Ber!e öerjeid^net, be^gt. ein 3}er3ci($ni^ ber öon 2. öet»

öffentlid^ten ©d)riften. i^i^icbrid^ A^olbeme^.
Xörrilig: ßt)riftof %. (im 'Jietrotogium 2)öring). Qx mar geboren 3U

S3ranbcnburg , bie 3«^^ ift nic^t befannt, legte am 2. ©eptcmber 1630 im
SSenebictinerftüt @öttmeig ba§ feierlidbe Drbenegelübbe ab, ftubirte juerft in

,ßöln, bann in 23ologna bie 9led§te, mürbe !^ier am 10. 5)lai 1636 ^um Doctor
jur. utr. promoöirt, tourbe im felben S^a^re '^rofeffot bei fanonifc^en Sftec^tS

in ©aljburg, te'^rte bafelbft auc^ S^eotogie unb 5Jlatf)emati!, fe^rte 1642 nad^

©öttroeig jurücf , mo er am 10. gioöember 1643 ftarb. ©eine ©ci^riften über

fanonifc^eS Diec^t finb angegeben in ber Hist. miiv. Salisb. p. 319; — bei ito=

bolt, ©et. Cer., ©. 695; — in meiner ©efc^. III, 143. — S^ie biogr. ^aUn
au§ Xecrologium Gottwicense burct) gütige 3Jlitt^eiIungen beg SBibliotl^etatS

P. ßarlmann ö. ©djitting. _, ^ ^,^
D. ©d^ulte.

J'Örrhtg: Sfofef 3tuguft ©raf ö. %. , 2}etf affer öon 9fiittfrbramen unb
bairifd^er ©taatlmann um bie aSenbe bei 18. unb 19. 2fa^rf)unbertS. Z. ent=

flammte einem ber älteften baitifd)en 2lbet§gefc^led^tcr unb ä»ar ber fetten»
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backet Cinic bieie§ me!§tiad§ öetjtoeigten ^aufe§. 5Bi§ 1803 führte er nac^

einem reidi^ftanbilcfien (^amilienöefi^ ben SBeinamen SronSfelb. Sein ®to|=

öater ttar ber in ber ©eji^ic^te Saietnl befannte Orelbmaiid)aü 6taf ^ofci Ssnaj
f^elij 0. 2ön-ing=3ettenbaifi it 1763, f. 3.461). ^ofer Sluguft tourbe als ber

©ol^n bc§ licQJorats^etvn ©rofen ^.Jtuguft ^o]e] (1728— 1802j unb ber ©räfin

93tatia ßUfabet^ geb. greiin ö. Sevc^enfelb am 1. Secember 1753 ju ^ünc^en
geboren. (Scf)on q(§ ^nabe gab er [ic^ eifrigem ßernen l^in , bann ftubtrte er

Sura unb ^^i[oiop£)ie auj ber ^ngolftäbter ^oä^id)nU unb trat 1773 in

^ün($en aV?> roivfiicfier ^o'fammcrratf) unb furfütftlicf)er .dümmerer in ben

bairif(^en Staatsbienft tin. 1770 ttiarb er Cbertanbesregierungärat^. 1780
bermä^Ite er [i(^ mit einer (Sräftn 0. SanbijetI , bie i^m brei Sö^ne unb jroei

Söc^ter gebar. 1785 na'^m er jeine (äntlafjung , trat aber bier Sa^re fpäter

ttieber in ben Staatsbienft ein unb rücfte ju immer fjö^eren Stürben au?; im

^. 1817 tDurbe er Staatsminifter unb ^räfibent beg Staatsrat^es. .g)oc^betagt

trat er in ben 9tul§eftanb, erft ein ^a^x bor feinem 2obe, ber am 9. SIprit

1826 erfolgte.

£. tnar eine ernfte, eble ßrfc^einung öon gefunber unb tücf)tiger ©efinnung.

9leben ber ftrengen (Srrütlung feiner amtlichen '$fücf)ten, roar er mit einem .ßreife

gleid^gefinnter 5Ränner beftrebt , Söijfenic^aft unb o^unft in Saietn öon neuem

3U erroecJen. @eit bem ^Ci1:)x^ 111 b mar er 5]Utg[ieb ber bairifi^en ^Jlfübemie

ber SSiffenfc^aften. %. ftanb in anregenbem münblic^en unb brieflid)en 3]er{e^r

mit ©ete'^rten unb Sc^riTtftcnem, fcfjrieb einen Sluffa^ „Ueber ben S^eftanb",

ein Söerf über 3Jtinera(ogie unb niele tierfc^iebenartige 21bf)anblungen
,

^ie(t

bereite 1776 eine „^fabemifi^e 'Siehe öon ber @^rfucf)f unb öeriaBte in feinem

;3üngling§atter einige ©ebic^te unb jmei j^ramen. Seit bem SBeginn ber fieb=

jiger ^a^re mar bei hm Slriftofraten in SBaiern ftoie in 2jßien) bal Sichten

bon 2^eaterftürfen förmüct) ^Robefac^e getoorben. (Bleic^äeitig mit 2. Deröffent=

li($ten S/Tamen in 53aicrn bie ©rafen Soben, <Saöio(i = (iorbeIIi, ^Roratti^ft),

Saun unb 2tnton ö. Sörring^Seeielb (geb. 1725 in DJtünc^en, ^ammerpräfibent

unb ginansminifter, Cbertiofmeifter beg .ffijnigl unb Siceprafibent ber bairifc^en

Slfabemie, f 1812, feine bramatifd^en 3Irbeiten Oerjeicfinet 33ritmmer, Sicf)ter=

le|ifon s. v.). G» maren ^umeift bürgerlidfie üomilienftütfe unb f)iftorif(^e

Sramen ber älteren ©attung. ^o\f^ Sluguft 2. aber manbte ficf) ben 3iitter=

bramen 5U. 2uri$ feine 5?or(iebe für bie e\n^ad)m. natürtid^en Sitten be§

5}litteta[ter3 , burcf) bas rittermäBige deremoniell bee ^teimaurerorbens (bem er

felbft angehörte), burcf) feine 2Ic^tung öor ber 33ebeutung bee beutfcfien 2IbeI§

unb öor ber 2Öürbe bes eisten 3tittertt)um§ lourbe er öon felbft auf bie 3?a^n

gelenft, bie eben 6oet^e huxii) ben @ö^ fo erfolgreich eröffnet f)atte. Sttg öor=

ne'^mer 5lriftofrat befcf)äftigte er ]id) mit ber £i(^tung freiließ nur in ben

31ebenftunben unb in etmal ^erabtaffenber 2Beife; tro^bem fiatte er jU feinen

S)ic£)tungen in me^rfac^er ^Be^iefjung ein jlärfere» inneres SJer'^ältni^ , als bie

öielen Sitteraten unb Sc^aufpieter ber 3^^^' ^^^ 'JKitterbramen DetfaBten, nur

töeil ei eben eine beliebte D^euerung mar. J. (ie^ fid^ in ber SBa^l ber Stoffe

unb in ber 2trt ber Se^anblung burc^ feine öaterlänbif($e 33egeifterung für

Saiern beeinftuffen : fein erfte§Stücf: „."^afpar ber 2^orringer", entnahm erber

@efcf)ic^te feine§ eigenen ©efc^lec^tee; fein ätoeites: „Signet Sentauerin", fc^ufen

eigene fc^merjlic^e ßrlebniffe, „Unglü(i ber Siebe", mie er felbft eingefte^t. Srofe

ben öer^ältni^mäBig großen Erfolgen ber „SIgnel" fc^rieb er fein brittes Stüii

me^r, meil i^n meber ein l^ei^er bi(i)terif(J)er Sc^affenebrang, not^ ein neue§

perfönlic^eg (StlebniB ba^u trieb, meil er auf einem anberen, als bem bid^terifc^en

SCßege ber Station beffer ]u nü^en öermeinte unb teeil er enblii^ (taut einem

SBrief an ben ^^ntcnbanten Salberg) bie 5lnfic^t öertrat, ..baB aucf) eineg S§ate=
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jpeatS ©torie einem beutfc^en Sbetmann, einem jum '^of)en 2)ienfte be§ Staats

gebo^tnen Bürger nid)t tü^mlid^ fet)e".

Z. jd^Uefet l'i(^ in bem ctften S)rama: „Äafpar bet Sl^otringet", ba§ im

2lnrang beö 15. ^a^r^unbertS Ipielt unb „wa'^rfiaft |)iftorif(^eg mit öiel 61=

bict)tung" entl^ält, toiool in ben ^auptjügen bet .panblung unb in ber freien

jüed^nit, aU aud) in ^al^treidien ©injell^eiten an @oetf)e'3 „@ö^" an. äßenn

©oet^e auf ©ö^ ^üge feinet eigenen ^erfönlic^feit, eigene gtlebniffe unb 6m=
pfinbungen überträgt, fo ift bie§ bei 2;. fteilidE) nidf)t bet j^aü, übet er t^cilt bodj

mit feinem gelben, ben er jugteid^ al§ 33orfat)ten et)rt, bie gleidien ©efinnungen

al§ ©bclmann unb bairifc^er Patriot. S5öt aÜem ^at %. eigene fociale Slnfic^ten

feinem 3l^nf)ettn in ben ^unb gelegt. S)et hiegetifc^ gefinnte .^ofpat unb fein

Ärei§ bilben einen ©egenfa^ 3U bem üppigen .^of beg üon ©d&urfcn übel be=

tatl)enen jungen |)er3og§ |)eintid) Pon SSaietn = Sonbgl^ut. i?ofpat ftellt ]xdi,

na(^bem er Petgeblicf) in ^rieben Pctfud^t l)atte, ben -^erjog auf eine befferc

53a6n ju bringen, an bie (5pi|e ber oufftänbif(i)en ^Kittet unb Sürget (erft nad^

langem ^ögern , äl^nlic^ toie ®ö|) unb greift für „bie gute <Baäje be§ unter=

brütften 3Solfc§", für bie 9tec^te „bet beteibigten ©täube", für „Sßatetlanb unb

f>-teit)eit" ^um ©d^mett. ^ad^bem et im SJetlauf be§ blutigen Kampfes feine

©tammbutg unb fein äßeib geopfert !§atte, nad^bem et burc^ bie 2}e^me öer=

urtt)eilt rourbe, erfdt)eint il)m Pon neuem bet 3l^n'^ett feinei .^aufel al§ ©eift

(bie ©efpenftetfcenen finb beutlid^ burd^ .^amlet angeregt) unb perlangt, ha'^ et

mit bem teumüt^igen
,

gebeffetten ,
ju aßen ^^ugeftänbuiffen bereiten |)eräog,

^rieben fct)lieBen fotte. Äagpar gel)t barauf ein unb fo fi^Iie^t baS StücE t)et=

fö^nlid^. 2)al 5)tama, ba§ fii)on 1779 PoUenbet wat, mutbe erft 1785 o§ne

SBiffen be§ Sßerfafferä in .ßlagenfurt beröffentlid^t unb toiebert)olt (jule^t SSicn

1811) nad^gebtudt. ^^n 9lac{)n)irtung mürbe e§ bei meitem übetttoffen butd^

Slötting'i 3toeite§ Stoma: „^gne§ SSetnauetin", ba§ betcit§ 1780 ju 'DMn(^en

erfc^ien unb in Sed^nif unb ßompofition einen entfd^ieöenen gortfd&ritt bei

S)idl)tet§ ermeift. ®en Stoff nal)m et au§ bet l^eimifd^en ©ef(f)id^te bei 15.

3fa^t^unbevtl; feine Duetten maren Defeie unb f^alcEenftein. 2llbtedl)t, bet

So'^n bei ^er^ogl (itnft bon Söaietn = 5)lünd^en, l^ot fid) in§gel)cim mit bem

Slugsbutget S3ütgermäbcf)en 3IgneS 33etnauetin Pctmä^U. S)al ©tüdE beginnt

in bem 2lugenblic£, ba bal ^aax öon bet Stauung fommt. 5[)htten in bet

erften ©d^äferftunbe mitb Stlbted^t Pon feinem 33atet jum STurniet nadt) 9legenl=

butg abbetufen. @t eilt ba^in , mitb obet l^iet (mal ber Siebter jut Uebet=

lieierung glüdElid^ "^inäu erfunben öat) Pot ben ©c^tanfen megen feinet SBe^

äie^ungen ju 3lgnel fd^impflid^ jutüdEgetoiefen. Salb batnad^ mirb et Pon

©efanbten bei SSatetI befänftigt unb in gtegierunglgef(^äften aulgefenbet.

SSä^renb feinet Slbmefen'^eit nimmt bet Sicebom Slgnes gefangen unb fü^tt fte

Potl ©etid^t. S)al ©taatltierbred^en, beffen fte ^ier angesagt wirb, ift jugleicf)

it)re ttagifc^e ©(^ulb. ©ie ptte ber auffeimenben Siebe tt)iberftel)en, bem .lpet,^og

cntfliet)en fotten; ba fte nun fein ®eib gemorben ift, ^at fie ©efe^ unb ^er=

fommen übettteten. ^axxt fte fe^t in Sreuen beim ^etjog aus, mal i^t Medjt

ift , fo fäet fte Unftteben ^mifd^en SSatet unb ©o^n, Pielleid^t ben S3ütgertrieg.

61 bleibt i^r nur ein ^lulroeg , il)r geben bem ©taatlmot)l 3U opfern. Slgnel

toeigert ftd^ ftanb^aft auf 2llbted^t ju Perji^ten. ©ie mitb öom SSicebom t)er=

urtt)eilt unb in bet 3)onau etttänft. 3" IP^* - ^^ Ü^ ä" tetten, fptengen

Sllbtec^t unb Stuft l)etan. ßtnft bet^euett, et "^ätte bai Urtl^eil gemitbert, be=

ftimmt feinen ©o^n ju »ergeben unb toeift auf bal genieinfame SSaterlanb, all

Xroft, ^in. S)al Pon ben ©türmern unb Stängetn oft be^anbeüe S^ema bei

©tanbesuntetf^iebl bilbet ben ^ittelpuntt bei ©türfei. Set Sid^tet Petfu^t,

befonbeti in bet erften .g)älfte bei ®ramal, bie 9ied^te bei ^et3enl gegenübet
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ben 5pfli{i)ten beS füiftltc^en ©tanbeä toarm ju tiert^eibigen. SCßä^renb ber 316»

iajjung bcS Sramoä aber ift nact) eigenem ©eftänbni^ „in beö 3{utoi§ ©eete

mandjex tt)id)tige 2ßed)fel borgegangen" unb nun bemüt)t et fid) in ber jn^eitcn

^ölfte aud) bie Slnfid^ten bet ©egenpartei (beten äöottjütitct be§ |)etäoge f^teunb

ÄQJpQr ber SEl^ortinget ift), bie ^^otberung ber Unterorbnung feee empfinbjamen

^erjenS unter bQ§ ©toatStDo^l einbtinglid) öorjuttagen. S)et ©tit beä 5DtQmaä

ift, wie im „.^afpar", eine t{)^t^mif(^ bewegte 5ptofa mit bieten ^tebefiguten

unb pol!§t^ümIi(^en, ^utüeiten betben 3lu§btüc£en. 2)ie „Slguesi" mutbc biä

1791 tt)iebert)olt neu aufgelegt, fte etäielte bei bet elften Sluffü^iung in Wann»
l§eim 1781 einen butc^fd^lagenben ßtfolg unb ert)ielt fid) hii in bie jroanjiger

^at)xt be§ 19. Sa'^ttiunbettS auf ber 93üt)ne.

93enietfen§tDertf) ift bie üttetatifdt)e ^^ad^toitfung bet „2(gne§", bie nad^

brei 9ltid)tungen beutlid) öetfolgt metben fann: im Stoff, in ein^etncn ©cenen

unb ^lotiöen unb in ber Patetlänbif(i)en Slenbena. Der überaus poetifdie ©toff,

bet aud^ in einem ä)otfölicb (@imroc£ 3k. 322 u. a.) befungcn toirb , würbe

erft nac^ X. üon äaf)Ireicf)en 2)i(i)tern bramatifdt) bejubelt , unter benen aud^

Hebbel unb Dtto Subwig if)rem Sßorgänger in ben |)auptjügen folgen. 3Bieber=

l)olt mürbe bie „9Igne§" fortgefe|t, für berfd^iebene SSütjnen neu bearbeitet unb

in Wufit gefegt, fte mürbe in eine ^loöelte umgemobelt unb Pon ©iefedEe 1798

patobirt. ^n einer großen 9iei{)e Pon giitterftüdEen , fo in benen Pon SSabo,

(&ct)ifaneber , ©oben, ©pie^, SBeibmann, gi^Ö'^fi" f^nb gfiguren unb ©cenen beä

„^afpar" unb ber „'3lgne§" (am t)äufigften bie Surnierfcene) bis ju mörtlid)en

6nt(et)nungen nadEigea^mt worben. S)ie 58egeifterung für 33aiern, bie au§ Sörring'S

2)ramen ertönt, t)at jal^lreicfie ^lacfia'^mungen t)erPorgerufen : eine bcftimmt ab=

gegveujte ©ruppe pon bairifd^=PaterIänbtfc^en gtitterftürfen, unter benen SSabo'ä

Otto Don äöittelSbod^ befonberS !§erPorragt. 3)em :^eutigen ©efc^macf gilt bie

3lusfü^rung in Sbrring'ä S)romen für Peraltet; if)r äftt)etifdf)er SBertt) ift ge=

ring; fte finb barum mit 9ted)t Pergeffen toorben, 2)oc^ gebührt bem fc^lic^ten

unb liebenSiDÜrbigen S)id^ter ätoeifeltoS in ber ©ruppe be§ 9titterbrama§ jene

litterar^iftorifd^ bebeutfame ©teüung, bie it)m fein PerbienftPoüer SSiograp'^

£>. 33ra!^m äugetoiefen tiat.

©oebefe, ©runbriB^ 5, 262 f.
— bleuer ^lefrotog ber Seutfd&en 4,

2, 1828, 850. — Otto SBra'^m , S)a§ beutfd^e 9litterbrama be§ ad^tje^nten

3at)rt)unbcrt§. ©tubien über ^ofef 2luguft P. SLörring, feine 93orgänger unb

9tad)foIger. ©traPurg 1880 (@. ^. 40), 6—68. (Sra^m'i bibliograp^ifc^e

Slnmerfungen, befonberS ju ©eite 37 u. 59 ^tten in ber neuen Sluflage be§

föoebete confequenter Permert^et toerben fönnen.)— D. Sro^m, ^. 31. P. Slörring,

Sm neuen ^eid§ 1880, 1, 805—816. — 31. ^auffen, S)a§ 2)rama ber

claffifc^en ^^eriobe (Seutfd^e 3lationalIitteratur, 33anb 138) I, 4—10. ^rjiit

bem 5BilbniB SCörring'ö unb einem ^eubrucf ber 2lgne§ Sernauerin nad£) ber

Originalausgabe (15—70). — Ueber ben SlgneS a3ernauer=©toff : 33rof)m in

ßbüuger'S Sitteraturbl., SGßien 1878, |)eft 20 f. unb SfuliuS ^ßetri (3iofto(!er

©iffertation), Seipjig 1892. 3lbolf |)auffen.

iörring: Sgnaa gelij ©raf P. 2;., baierifd^er 5Jiinifter unb gelb=

marfd^aE, ©o^n beS turbairifd^en ^ammer^errn g^anä äfofep^ ©rafen P. 2:örring

unb feiner g^efrau Urfula, geb. fyreiin Pon ©rammont, geboren ju Sfettenbad^

am 28. ^JloPember 1682, f au 5)tünd^en am 18. 3luguft 1763.

5)ie gamilie Körting gehört äum ätteften bairifd£)en 2lbel
;

fidlere 3Uc§rid£)ten

führen bi§ in§ 12. ^^a^r^unbert äurücf. Unter ben Perfdiiebenen .g)t)pot|efen

über bie 2lbftammung be§ ^aufeS Perbient tool bie Pon g-riebr. Söpfer aufge=

[teilte ben Sßoraug ; barnad) ftnb bie Störring als ein ^lebenaroeig ber ©rafen beS

ß^iemgaueS anzufeilen, bie aud^ unter ben Flamen ©rafen P. 2:engling, 33urg=
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liaufen, Sd^ala unb ^Petlflein auftreten. 5Dieje 2lnfi(^t ftü^t fid) barauf, ba^ bie

^exxin ü. Körting noi^ bem 2lu§ftcrben be8 ^eiifteinijdien S^oeigeg au? Stein

an ber Srauu in ben SSefi^ biefer 33e[te gelangten, ba| fle nad^ ©rlöji^en be§

5Jtann§ftanime§ ber ©rafen 0. ^ßlain ^tnfpruc^ auf bie alte ©rajenburg Scngling

erhoben unb biefelbe tDirftid) alg 3ltlobialgut in i'^re ^önbe Brüteten, bafe i^nen

bei ber 2;t)eitung be§ 6l)iemgauc§ (1254) burdt) ben SSertag öon ©r^arbing ein

X^eil ber ©raijd^aTt ^ugeftanben »erben mu^te, bafe fie nat^ bem ^ilusfterben

ber .gjerren b. 2etell)eim, tt)eld)e anerfannter 5Jta§en öon ben alten ©augrafen

abftammen , auf bie 2)erlaj|enfd)Qft 3lnfprucf) ert)oben unb Oom @rsbif(^of bon

©aljburg tro^ ber ^aufurfunben, bie er Dom legten Stetel^^eimer in .^änben

l)atte, mit einer bcbeutenben ©umme abgefunben tourben. ^uc^ ber Umftanb,

ba^ me'^r al§ 500 SSafaüen jur Suig 2örring gel^örten, toeift auf bt)naftif^e

Slbftammung l^in. S)ie iJamilie t^eilte ftcf) 1557 in brei ^auptlinien, bie fid§

nad^ ben ©d)tö[jern ©eefelb, ©tein unb ^ffttenbad^ benannten. £ie 2inie ©tein

erlofd^ 1774 mit ^ranj ^am (Sraf ö. 3;örring, W ^ettenbac^ifd^e 1860 mit

öiraf 5Jlaj 2lugu[t b. 3:örring=Settenbad) ju ©utenjell, bajegen blül^t nod^ in

Sßaiern bie ßinie Xötrtng ^u ©eefetb in ben birecten 'Dlai^fommen beö ©tifter§,

©eorg, be§ jüngften @o^ne§ 5^oSpar'§ beg Xorringer. ^m 14. ^a'^rljunbert ge=

langte bie gamilie in Sefi^ be§ Dberiägermei[ter= unb be§ S3anncramte§ im

^erjogtlium Saiern; na(^bem Äaspar ber Sorringer (f. unten) ber beiben ?lemter

oerluftig gegangen war, gab ^er^og 5Jtajimilian I. 1607 ber ^Joniilie mieber

ba§ iDberftjägermeifteramt in SSaiern ju ße'^en; au^erbem mürben 1618 ba§

grätämmereramt be§ gr^ftifteS ©aljburg unb 1665 ba§ ©rbniarfc^attamt beS

|)0(^ftifte§ 3flegen§burg ermorben. 2)er ©teiner ßinie gel)örte an Slbalbert, feit

1613 ^ürftbif^of öon 3ftegen§buvg ; i^m ju SE)ren oertie^ Äaifer gferbinaub II.

1630 ber gamilie bie reid^ägrdflii^e SCßürbc. 5lu(^ Slbam Sorenj ö. 2örring

mürbe 1663, 5Raj $rocop bon 2:5rring 1787 auf ben bifc^öflic^m ©tu^l bon

9iegen§burg erljoben.

^lac^bem S^gna^ @raf ti. Z. ba^ ©^mnafium 3U 5Jlün(i)en abfolbirt l^atte,

oblag er an ber Uniöerfttät ©aljburg b'^ilofop^ifd^en unb juviftijc^cn ©tubien;

im 2Ibgang§äeugniB tt>ar gefagt: „Praeclarissimi quondam iu republica viri

luculentissima edidit specimina". 5tac£) ber .g)eimfe'^r trat er in bie furbairtfc^e

3lrmee ein. 1703 begleitete er alg Slbjutant ben ^urfürfteu 3}laj ßmanuel auf

bem ^UQC ua($ Sirol. 'üa^ ber 5^ieberlage bei |)ö(i)»"täbt tolgte er bem flüd)tigen

^urfürften na(^ ben ^^lieberlanben. Sllä Dberfttieutenant, fpäter al§ £)ber[t im

Äüraffirregiment @raf 2lrco madite er alle ^elbjüge in ben Dliebertanben unb

am S^l^ein mit; mieber^ott mürbe er auc| bom .^urfürften nad) ^^aris mitge»

nommen. 5tac^ bem ^Jriebensfditu^ bermät)tte er [id) (28. Dctober 1714) ju

5ßari8 mit 2^erefta, ©räfin bon Strco, einer Dtid)te be§ gelbmarfdiaüg 3lrco,

ber nun äu Sunften Xörring'S auf feine OberftlanbjeugmcifterfteEe tiev3id)tete.

SSom ^utiürften crl^ielt 3:., mie fein ßnfel flagt, „noc^ me^r als 17 Kampagnen,

mel^reren Slcffuren, 14 ganje ^a'^re auä ^yürftenlicbe tierlaffenen (Sttern, ®ütern

unb Sßermögen, aufgct)abten großen unb miditigen 33otfd)aftcn" nur ein S;ecret,

bag allen männli(^en ^Jtad^fommen ber gamilie Sövring bie ©rbrolge in ber

Pflege Sroftberg jufidierte. 2It§ im ^]Jlai 1717 ein bairifd)e§ .g)ülfscorp§ jur

2:i)eilna^me am Sürtenfrieg nad^ Ungarn ging, mürbe 3:. als ©ouberneur ber

ätoei ältcftcn ©ö'^ne be§ Äurfürften, bie ben t^-elbjug mitmad^en foUten , aui=

geftent. ^n ber ©d^Mt bei 23clgrab (16. Sluguft 1717) fanben bie ^prinjen

unb if)x ^Begleiter ©elegent)eit
, fid£) burdf) perfönlid)e Srabour I)eröor,^ut^un.

ßaum mar 2. l^eimgefel^rt, cntfanbte i^n ^Jlaj (ämanuel unter 53eförberung jum
@eneraltt)ad£)tmeifter al§ au^erorbentlid£)en ©efanbten nac^ 2Bien. Sa (janbeltc

ft(^ um ^Betreibung ber S5ermäl;lung be§ Äurprinjen mit ber älteften 2oc^ter
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2fo|ep]^'«i I. 9lm ^i^lingen beä 5piane§ trug ^aj Smanuel jelbft bie ©d^utb,

toeil et bie bein Äalfei; mifefüttige intime SJerbiubung mit bem fpanifcfien ^o']t

ni(i)t aufgeben toottte, bod) gelang eg 31., mit Unterftü^ung beö ^tinjen ßugen,

bie .g)eitat^ be§ J^uiprin^en mit bet jüngeren Xoditer ^ofe^jl^'g, 3Jtaria ^2Imalia,

ju ©tanbe ^u bringen (October 1722). S)araui würbe 2. in Stnbetrad^t jeincr

langen, treuen ßrieg^bicnfte, „in|onbert)eit aber toe^renb bet) ertttelten fat)ferlid^en

Jpofc obt)abenber ,^eurati)§=9legociacion ermiejenen, ju gnäbigfter ©atisfaction

füt)renben (Sonbuite" jum n)ir!ücJ)en ge'^cimen 9tat^ ernannt. 1725 begleitete

%. bie baivifd)en ißriUi^en nad) 35erfoiIIe§ ^ur ^oä)^nt ßubwig'ö XV. ^m
näc^ften ^atjxe ']ü^xk er in ^IJlünc^en mit 3Jlarquig ^ailleboiö bie SSert)anb=

lungen raegen Erneuerung be§ fran3ö|'i|(i)=bairif(^en 33ünbniffe§. Unmittelbar

nad) 53laj; (Smanuer^ Slbleben teurbe %. öom neuen ^urfürften jum ß,onierenä=

ratt) unb 5)lini[ter beS SluSWärtigen ernannt. Sörring'S S3erbien[t toar e8, ba§

ber Äurfütft raenigfteng eine 3eit lang bon wagVlftgen, toftfpieligen 33e[trebungen

abftanb. Sßä^renb 5Raj ßmanuel nod) auf bem (Sterbelager ben ©of)n er=

ntal^nt {)atte, bie öfterreid)ifd)e ©rbfolgeorbnung nid)t anjuerfennen, unb [i(^ ing=

gel^eim ber ipülfe granfreid)^ ju öerfidjern, ber i^an^ter Unertt bagegen in ber

erften ©i^ung be§ Sonferen3rat^e§ engen 2Infd^Iu^ an ben Ifaifer empfaE)t, rietl^

3;., ber ^urfürft möge toeber öom .^aifer, befjen guter äöiHe ftar! an,^uätt)eiieln

fei, nod§ öon granfreid), beffen ©elb[tfud)t immer atten anberen 9tüdfid)ten üor=

angelte, etteaö erbetteln, toorauf er ein gute§ 9ie(^t I)abe, Jonbern ben günftigen

Slugenblid abttiarten , um biefeS 9ted)t geltenb äu mad)en. „@rft mufe man
gel)en fönnen, e^e man lauien lernen toitt. ^ie ©d)ulbenla[t ift groB, ber

ßrebit gering , ba§ Sanb erlc^öpft. S)en ©taat bor bem 2lbgrunb ju retten,

an tt)el(^en i{)n bie frü'^ere Stegierung gebracht t)at, ha^ ift unfere näd)fte unb

toid^tigfte 9lufgabe." S)iefer 2lnfid)t äuftimmenb, bejctjränfte ber l^urfürft feinen

Apoff)aIt unb fud)te Drbnung in ba§ ©djulbentoefen unb in bie SSertoattung ber

©taatSeinfünfte ju bringen; er gab aber aud) ben ©ebanfen nid)t auf, fid^ um
bie 5i-'cunbfd)aft f^rantreid)^ äu betoerben , toeil er o{)ne franjöfifd^e i)ülfe feine

Stnfprüdje auf bag ^abgburgif(^e Srbe nic^t burd)äufe^en ^offen fonnte. @S fam
be§:§alb fd;on 1728 in SßerfaitteS ju einer Erneuerung ber älteren ^ttianäöer=

tröge; aud^ mit ben bermanbten ^urfiirften öon .^öln unb 5)ßfal3 tourben t^reunb=

fd)aftSberträge errichtet. Stt§ e§ an ber geit fd)ien , bie bairifc^en 2lnfbrüd)e

aufjubeden, tourbe %. im ^uni 1737 nad§ S3erfoiile§ abgeorbnet, um ben ßeiter

ber frauäöfifc^en ^potitü, Eatbinal f^leurt), 3u t{)atfräftigem SSeiftanb 3u betoegen

e§ tourbe anä) toenigften§ fo biel erreidjt, bafe an ber 33ereittt)illigfeit be§ fran=

jöfifc^en (Sabinet§, gegebenen galleS bie 3lnfprü(^e Äarl ^llbert^ä mit 2ßaffen=

gewalt ju unterftü^en, ni(^t me'§r ju ätoeifeln toar. %. toar bamal§ unätDeifel=

|aft ber einflu^reid)fte 'äJtann am ^^ünd)ner ^ofe. General ©c^mettau, ben

^önig griebrid) II. 1741 at§ ^Jiilitärbeöottmäc^tigten nac^ 3Jlünd)en abgeorbnet

l^otte, äußerte \iä) über 2^. in l^öd)ft abföEiger SBeife; %. 'i^ahe feinen Einfluß

nur ber (Sefügigfeit ju öerbanfen, iDomit er ftd^ ben ©d)toäd)en feineg f^ürften

bienftbar ertoeife. ^önig g^^iebrid) ertoiberte bott Entrüftung, fein @efanbter

möge ftd^ bod^ nid)t mit fold^em .^latfc^ befaffen; um fo mt^x befrembet e§,

bafe in griebrid^^g Histoire de mon teraps ber nämlid^e SBortourf erl)oben toirb

:

„Sier erfte ^inifter be§ Äurfürften unb ^ugleic^ ber erfte ©cneral tcar ®raf

S^örring, ein 3Jlann, bet biefen ©teHungen feineSmegS getoad^fen toar, benn er

l^atte nur ba§ Slalent, 3u fd^meid)eln unb ben güften feine§ ^errn ju bienen."

öl)ne 3toeitel ift biele§, toaä ©d^mettau in 5)lünd^en l)örtc, auf üble 9lad^rebe

ber folitifdfien ©egner 3:;örring'g prüdjufül^ren , benn %. war je^t ba§ |)aupt

ber franjöfifd^ gefinnten 5ßartei, bie Q3aiern§ |)eil in unbebingtem 3üfßwii"cn=

gellen mit granfreidE) erblidte. ^m Wai 1741 führte er in ^^ijmp'^enburg mit
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SBelleiSte bie Unter'^anbtungfn rocgen be§ öon gtanfreidt) ju [tettenben ^üliö=

coip§; ba% bieje tro^ bet ^Ibma^nungen be§ ^anjlcte Unevtl in bem berüd)ti9ten

9tt)tnpf)enbuiger Setttag if)ren '^lbfd)luB gefunben Ratten, ift nur eine ©tftnbung

ber ©egner gronfreic^«; unb 33aietng. 3lt§ im Sommer 1741 ber Ärieg mit

Oefterreirf) befd^tofjen tourbe, trat %. (6. 5Iuguft 1741) alö (yelbmarj(^all an

hu ©pi^e ber furbQirifd)en Jruppen. Sieje beianben fid^ tro^ ber üeereereiorm

öon 1734 in trauriger Sßerfaffung. S}on bem ftarfen ,^ültöcorp§, bo§ ber Äur=

fürft 1737 jur 2;^eilnat)me am iürfenfrieg an Defterreid) abgegeben ^attc, mar
faum bie 'pälfte äurüdgefommen. 9iod) im 5lpril 1741 beftanb bie gan^e Shmcc
aus 5000 ^JJknn; auf ben i?iieg§iuB gebracht, 3ät)lte fie etma 20 000 5]tann.

^^x i^ü^rer Z. ^atte ben SHuj eine§ füf)nen unb tüd^tigcn Gificiers erroorbcn,

öon Seiäf)igung jum (Jf^lb^errn aber nod) feine *^^robc abgelegt. S)a5 il^m

untergebene (5orp§ foüte fic^ je^t bei ©d^ärbing mit ber irflnjöfijc^en SlDant*

garbe Oercinigen, Dbcröftcrreid) einnefjmen unb öon ba über SSubmeig nad) ^rag
marjd^iren. 3Son ben jraniötifiiien ©eneräten mürbe Älage gejüfjrt, ba^ burd^

Jörring'e ©d^ulö für bie SSerpflegung ber graujofen aui i^rem ^Jtarjc^e burd^

33aiern nid^t genügenbe ^orfe^rungen getrotfcn morben jeien; %. rechtfertigte

fid) aber buri^ hen 5lad)meiss, ba| nad^ ber Sßerabtebung mit ^ßeüeisle bie

granjojen öon S)onaumörtl) au§ ben 2Beg ju aBafjer !)ätten fortje^en joHen, iDä^=

renb fie eigenmächtig ben 2ßeg ^u ßanbe einjc^lugen. 33alb erhoben fid^ aud^

Ütangftreitigfeiten äroifi^en 2. unb bem gü^rer beß iranjöfifd)en Sorps, ©eneraU

Ueutenant ü. Öeuöiüe; jd)on bamals oerjolgten ber franjöl'ifdie ©efanbte, 'Max=

quiS ti. 33eauöau, unD bie ftan3öiiid£)en ^eerfü^rer ba§ '^rincip, alle§ 5Jtifegefc^ic£

ber Oereinigten Gruppen auf bie ©d£)ultern Störring's abjulaben. ^Jtit bem
iBorfd^tag j?önig griebrid^'s , ben getb^ugSpIan ba^in ab3uänbern, ba§ un=

mittelbar gegen SSien marfd)irt toerben möge, mar Z. eintierftanben , bod^

''Dtarfc^att ^Belleisle unb ^riegsminifter Sreteuil erhoben lebhaften ^roteft. ©o
mu^te benn X. mit ben SBaiern am 24. Cctober bei ^Dtautern bie Sonau über=

fd^reiten unb über 3^a6or unb 5SubiDei§ gegen ißrag äief)en, mo er fic^ toieber

mit ben f^ranjofen öereinigen fottte. 2)aB er bie ißolition bei labor üerüe^,

ol^ne für 2)edung be§ mit^tigen ^^la^eg ju forgen , ttiurbe öon SeEeisle ali

Ur}ad)e alle§ Unglüds bejeid^net , baS in ber i^oiQt ben Äurfürften unb fein

Sanb, fomie bie gtanjofen traf ; %. tiertf)eibigte fidE) aber gegen bie 2lnjd^ulbigung

mit ®Iüd in einer (5df)riit: „Suppositions dätruites par des verltes prouvöes'*.

äöä^tenb ber ßinna^me öon ^rag (25. 9loöember) ftanb 2;5rring'ö 6orp§ bei

S)obrciä; erft am 27. fam Z. felbft nad^ 5]3rag, feine Gruppen mürben fobann

äur 53efe|ung öon ^4>iied unb grauenberg üerroenbet. 3Benn bisl^er ber gelbjug

für bie 5ranto = 33aDaren tro§ ber öieten ftrategifd^en (Ve^lcr ber ^eerfü^rer

günftig perlaufen töar, fo brad)te ba§ ^al^r 1742 einen traurigen Umfd£)mung.

Sluf bie 5Zad^rid)t, ba^ ©enerat ^^eDenf)ütter ju einem Einfall in 33aiern Gruppen

äufammeujie^e, er'^ielt 2;. SBeifung, über ©trafoni^ unb SÖinterberg ine paffauifd^e

©ebiet jurüdjufe^ren , um S3aiern ju beden unb bie ^Befreiung beS in Cinj ein»

gefcf)toffenen ©egur öorjubereiten. @r öerfügte nur nod^ über 1300 'iRann ^v.'

fanterie unb 2000 Üteiter. 2Bäf)renb beg ^arfdt)C5 erf)iett er Reibung, baß bie

fleine i^eftung (Sdjärbing öon ben Deflerreid£)ern eingenommen toorben fei; er

befd)to^ alfo junädtift biefen !t5la^ jurüdjuerobern. @r ftie^ jeboc^ nid^t, mie

er ge'^offt ^atte, auf eine fdt)road^e öfterreid^ifd£)e Slbt^eilung, fonbern auf ba§ öon

©eneraf SSärnclau befefjtigte ApouptcorpS. S)er SerfudE) , bie ©tobt burd^ eine

^riegstift einjune^men, mißlang (17. Januar 1742), unb ebenfo ein Sturm
gegen ben S8rüdentt)urm ; bagegcn mürben aud£) brei 3lu5fäHe ber Cefterreid£)er

äurüdgemiefen. Sa bie öon ©eneral ^iofaäque berechtigte Stbt^eitung , bie auf

bem linfen Snnufer gegen ©d^ärbing l^ätte öorrüden foüen, nid^t eintraf, be=
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]ä)\o^ %. 9ia(i)mittag8, ben .ffanipf abjubred^en unb in ber Ülid^tung naäj Sßraunau

loeitcT ju marjdiiten. SllS jebocf) bie Dämmerung ^exeinhxad} unb nun öon
QÜen (Seiten ungarifd^e ^ufaren bie bairijd)en ßolonuen umf(^tt)ävmten , artete

bct 9lü(fjug balb in jügeUoje |^lud)t aus. „2)ie Unoibnung", fo betid^tct 2^.

felbft, „tDUtbe jo gro§ unb ]o ab'idjeniid) , ba§ icf) glaube: eä gibt in ber (SJe«

f(i)i(i)te fein jttieiteä ^eijpict, ba^ 2^ruppen an einem unb bemfetben 2:age fotd)e

iöeweifc öon "OJInt^ unb öon geigtieit gegeben Iiaben." %. , ber fid) übrigenä

im ®efed§t am SSrücfenfopi burd) tjerüorragenbe 33raöour ausgezeichnet t)atte,

rourbe t)on 5ßeIIei§te unb ber franjöfijc^en .^eereSteitung mit SJoriDürjen über=

tcf)üttet. „®a§ ©diroierigfie roirb fein", fd^rieb 33eHei§le nad^ SerfaiüeS, „bem
neuen i^aijer gute ^IJlinifter, gute 9tätt)e unb einen befjeren ©enerat a(§ %. ju

betfd) offen"; eg feien benn au(^ bem Haifer bie brtngenbften ^orftettungen ge=

niad)t roorben, aber bie SJorliebe beä SSerblenbeten für Z. fei unüberroinblicC)

;

t)bdf)ften§ werbe fid) erreidf)en laffen, ba§ 2;. ba§ ßommanbo niebertege, bagegen

bie ßeitung ber @taat§angelegent)eiten übernel^me. ^n biefem ©inne madjk audcj

ber ^aifec bem ^^e'^^ntarfdtiatt Slnbeutungen. „3<^ fage ^tjmn bieö 2ltteö",

fdirieb ^atl VII. an 2;., „nid)t al§ Sf^i: -^err, fonbern alg ^^r ^Ji^eunb , ber

©ie liebt unb ad)tet, benn xd) fenne 3^re guten S)ienfte, 3t)ren ©ifer, 3f^rc

jtapferfeit unb 3^ire 3lnftänglid)feit an meine $erfon .... ^d) tonnte gar

nid)t äufriebener mit S^nen fein al§ ic^ e§ bin. S)a id^ ©ie alfo auf biefe

Söeife fenne, fo bitte idf) um Sf^^ren ))tait); geben ©ie ii)n mir, wie ^tjx .gjerj

if)n bictixt unb mein S^ntereffe il)n er^eifdit. ©agen ©ie mir, ob nad^ atten

angeftettten S3etrad)tungen ©ie mir nii^lic£)er unb notf)tDenbigcr finb bei ber

Slrmee ober bei meiner 5|3erfon, unb ob biefc 3tu§äeidl)nung, ba^ id) ©ie ju mir

berufe, um in fur^er 3^^^ toieber mit mir ju berfelben 3lrmee ju gelten, S^t)rer

6f)re ben geringften ©intrag tl^un fann?" %. ertoiberte, ber Äaifer möge fid^

burc^ fraujöfifdlie föinflüfterungen nidl)t mi^trauifd^ mad)en laffen, be§ 3)oterlanb§

Sntereffe ertjeifc^e an ber ©pi|e ber bairifi^en 2:^ru^)pen einen JBaier. „Soffen

©ie midi) alfo lieber ^ier für ©ie unb mein SJaterlanb fterben, ba§ ift bie S3e=

lo^nung, um toeldtjc id) für meine öier^igiä^rigcn S)ienfte bitte." ®od£) fd^on

bie näd^ften 2:age brachten eine neue ©d)lappe ber bairifdjen 2;ru$»^jen. %. ^atte

fid) nai^ bem ©cl)ätbinger Unfall mit ben S^rümmern feine§ ßorpä nad) 5Jlünd£)en

geworfen, in ber Slbfid^t, bie Sifaxtinie ju bert{)eibigen. 2)odl) ber gall öon

Sina, ^JJaffau unb Sraunau öereitelte biefeg 35ort)aben, unb als fid) ^Ren^el mit

feinen ungarifdl)en 9teitern ber .^auptftabt nälierte, 30g 3;., nad£|bem er mit bem

©tänbeau§fdl)u^ ben Entwurf einer da^^itulation ausgearbeitet t)atte, öon 3)lünd£)en

ab (10. g^ebruar 1742); e§ fd)ien it)m geboten, ben testen 3fleft be§ ^eere§, auf

bem bie |)offnung be§ ßanbeg beruhte, bor Slnfunft ber ^weiten fian^öfifdien

3lrmee nid^t einer neuen ©d)Iappe au§äufe|en. (Sr Wanbte fid^ be§t)alb naä)

Sngolftabt, um t)kx bie S)onau äu überfdireiten ; ber leid^teren Sßerpflegung

wegen foEten aber bie 2:rupt)en nodl) fo lange al8 möglid^ auf bem red;ten Ufer

belaffen werben; bestjolb ftanben etwa 4000 Wann guBöolE unb 2200 Äürafftere

unb Dragoner ^wifdlien 2lben§Berg unb Wainburg. 5£)a gelang e§ (14. gebruar)

ber SSor'^ut 23ärnclau'S, bie bairifdjen äJort)Dften p überrumpeln; bie SSerwirrung

ttieilte fid) audl) ben in 5)tainburg gelegenen Üiegimentern mit, bie Steitcrei

Würbe äerfprengt, ba§ ^^u^bolf jum größten 2;^eil gefangen genommen. 3)a=

burd^ war %. genötljigt, ba§ ganje red)te S)onauufer ju räumen, nur ©traubing,

Sngolftabt unb 35ol)burg blieben nodi) in bairifdjen |)änben. 3lu§ 5lnla^ ber

Sflieberlagen bon ©ctiäxbing unb 5}tainbutg wirb aud) öon neueren Wilitär=

fdjriftfteUern, inSbefonbere öon (5ra8m. @raf S)ero^, über 2:. al§ ©trategen unb

2;atti£er ein fet)r ungünftigeS Urtl)eil gefaßt; e§ barf jcbod^ nid^t unbeai^tet bleiben,

aaaem. beutfi^e Siofirajjtiie. XXXVm. 30
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baB ber 5)lQr|(i)an nur über ungenügcnbe JtutJpen unb , toie namcnttid^ qu8

Älinggräffenä Seric^ten erl^ellt, l^öc^ft mongeH^aft auggebilbcte Dfftciere bertügte.

^axl VII. ]§at aud^ in jeinen '»IRemoiren für feinen alten gi^eunb fein 2Bort bes

Labels ; atss er, bcm einbringen SBelleigle'g unb Sroglie'S nad^gebenb, Z. enblid^

öon leinem miütärifd^en Soften abberufen unb burc!^ @raf ©ecEenborff crfe^t

^attc, begrünbete er ben ©d^ritt nur bamit, ta^ er ben treueften unb gefd^idtteften

S)iener jur ßettung ber ©taatlgefc^äfte unumgängU(^ nöt^ig gel^abt l^alt. 33i§

3um 2:obe ^arr§ YII. blieb X. ber einfluBretd^fte '»Dlann hei .g)ofe. 91o(^ auf

bem Sterbelager erma'^nte ß'arl feinen ©o!^n aufg bringlii^fte , er möge \a ben

berbienten %. nid£)t bei ©eite fe^en , ba „niemanb beffer aU biefer bie öor=

nel^mftcn ^öfe, beren ©runbfä^e unb toal^re ^ntereffen fenne". S)od^ unmittelbar

nad^ ^axV% VII. 3lbleben änberte ftdE) bie ©acl)lage. S)ie .^aiferin-Söitttoe, ®raf

©edfenborff unb faft aUe l^ö^eren '»lliilitärg unb Beamte brängten jum ^rieben

mit Defterreic^; 3:. faft ganj allein öertrat bie 5lnfidE)t, ba§ ^aiern buri^ gort=

fe^ung be§ ^rieg§ nid^t me^r oiet öerlieren, aber mögtid^er SBeife aüe^ toieber

getoinnen fönne; ein ©onberabfommen mit Oefterreii^ roetbe 5]^reu^en unb 5ranf=

reid^ beleibigen, unb toenn etrao am SBiener Apcfe ber 5ptan einer ©intierleibung

SBaiernö toieber auftaui^e, toerbe Saiern aflein fielen unb met)rIol bem über=

mäd)tigen ^]tadl)bar preisgegeben fein. 3)iefer ©ebante, nid^t ein ^artnädigel

geft^alten an einer „@ro^mad)t§politit, roeldlie i'^m perföntid^ cbenfotoenig @l)re,

tüie feinem Sßaterlanbe 5}ort!§eil eingetragen" (2;oüe) , liefe ben 'DJItnifter bem
^rieben wibcrftreben , unb menn man bie politifc^ = militärifc^e ßage unbefangen

toürbigt, fann 2;örring'S ©tanbpunft nidf)t at§ unbere(i)tigter S^autinismuS öer=

urtf)eilt ttterben; befanntlid^ trat ja toirflicE) unmittelbar nac^ Slbfd^lufe bes

fjfüffener fyriebenä ber glüc£lidE)fte Umf(^wung ju ©unften ber 33unbe§genoffen

Äarl'ä VII. ein. 93iellei(i)t märe e§ jum 3Ibfd)lufe be§ Ortieben§ gar nid^t 9e=

fommen, toenn nid^t X. gerabe in ben Xagen ber @ntfd£)etbung öon einem fd^roeren

Slugenübel ^eimgefuc^t tttorben märe, fo bafe er nid^t in ertoünfd^ler äöeifc ben

(Staat^gefd^äften nacl)get)en tonnte. 3Bie öon 2. bie 2age aufgefafet mürbe, er=

l^eEt aus einem SSriefe an feine ©emo^lin. „Unfer junger -öerr ifi öerrat^en

unb öerfauft burci) eine Sanbe öfterreid^if(f)er 2)eferteurS, bie i!^re 2lu§fö!^nung

erlangen motten auf .Soften ber @§re unb ber ^fntereffen bee .giaufeS Saiern."

9ioc^ am 21. Stprit 1745, alfo am Sage öor ber Unter^eid^nung ber gnebenS^

urfunbe in puffen, eilte %. naä) 5lug§burg, um ben jungen 5Jlaj 3fofep^ öon

2lnnal)me ber öfterreid^tfd£)en 33orfdl)täge ab^umatinen ; er rourbe aber barf(^ äurücE=

gemiefen. 91un gebeerte Z. nod^ ein braftifdt)eS 5Jtittel anjutoenben, um ben

i5frieben unb bie gi^funbfd^aft mit Cefterreic^ p l)inbern; er mottle in jtoölfter

©tunbe mit ben bei ^ri^iebberg lagernben bairif(^en Gruppen tie Defterreid^er

überfatten unb fo aufS neue ben Äampf ent^ünben, aber ber ^urfürft erliefe

ftrengen ©egenbefe^I. 2ll§ ber triebe unterjeidlinet mar, fud^te %. felbft um
feine ßntlaffung nad^; fie mürbe i^m unöerjüglid^ beroittigt, aud§ mufete er

„atte in Rauben ^abenben tjerrfd^aftlid^en ^^riefftüdEe" ausliefern unb rourbe an»

gemiefen, über bie feit 1727 gejal^lten unb Don il)m öermalteten franjöfifd^en

©ubfibiengelbcr 5Redl)nung abzulegen. Z. überreid^te bem Äurfürften ein ''Äb=

folutorium be§ üerftorbenen ÄaiferS, morin öerfügt mar, bafe über bie 5ßer»

menbung ber «Subfibiengetber feine fpecificirte ^Itec^nung üerlangt töerben bürfe.

^oä) öerle^enber für ben ©eftür^ten mar baS 3}erbot ber S^eilnabme an ben

Seraf^ungen ber Sanbfc^aft, ja, 1752 mürbe i'^m öom ISurfürften, ber 25erbac^t

liegte, bafe Z. „bie Unäufriebenen beftdrft unb gelitten ^abe, bafe feine SGßo^nung

ber Sammelpta^ ber fred^cn Gabler ber furfürftlid^en ^efei^le mürbe", förmlid^

ber .^of öerboten. S)urd^ ^Vermittlung ber ^aiferin=33ittlDe fam jtoar im Slpril

1753 eine 3lu8fö^nung bes .^urfürften mit Z. ju ©taube, aber bie öfterreiiiiifd^c
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^Partei am ^oje, namentlich ber S3eid^tbatet be8 ^urfütften, P. @tab(er, tonnte

äu öev^inbern, bQ§ ber ^fi-'onäojcnU-eunb toiebet ju politi|(f)em ßinflufe gelauge.

2:. pflegte nur ein paar SBintermonate in 5Hün^en jujubringen, wo i^m atä

Sanbjeugmeifter eine 2Bot)nung im 3eu9^)iu§ eingeräumt n)ar, ben größeren
2:t)eil be§ ^af)xe^ »erlebte er auf feinen 6d)löffern 2!öinl)ering unb ^ettenbac^.

9lm 18. Sluguft 1763 ftarb er, n)ie fein ©oljn ?luguft ber gtegierung ju ßanbä^
l^ut anieigte, „nad^ breiöierteljäfiviger mcrflidiec 3tbnaml6 ber Gräften, bann
baiauf erfolgter ©d^laffud^t unb innerlichem SSranb". 2)ie ßeidjenfeier entfproc^

ber S3ebeutung unb ben SBüvben, bie ber 53erftorbene aU „ber gute i^reunb be§

^aiferö" innegetjabt tjatte; ber ganje ^of, Dfficicre, S3eamtc, Slbel unb 6leru8
gaben bi§ jum 3^farti)or ha^ le^te ©eleite; bann mürbe bie ßeit^e nac^ Slu bei

Ußafjerburg gebrad)t unb in ber J^'ird^e be§ SluguftinerftijtS beftattet.

P. 9luguftin 9lurac§er, S)er gute i^reunb be§ ^aiferi, b. i. S^ren= unb
SLrauerrebc ic. , abgehalten am 1. |)erbftmonat8 1763 (ba8 Sjemplar bet

9Jiünc^ner ©taat§bibIiotf)e! ift mit fatirifd^en Slanbgloffeu bon ber ^anb be§

@e^eimratl)§ ßippert öerfel^en). — Umftänbige SBefd^rcibung über ben l^otjen

jLobfall, bann ßeidtjenbegängni^ ©v. l)0(i)gräf[. ®j;ceHen3 iz. — S)a§ 2;age=

budt) ^aifer ^arUS VII., Ijerauig. üon ^eigel, 142
ff.
— .g)eigel, 2)er öfter=

reid)if^e Srbfolgeftreit ic, 17 ff.
— (Su. ©raf ü. ®crol), 93eiträge aur (Sefc^.

be§ öfterr. ®rbiolge!rieg§ , in 53^blgn. be§ l)ift. 33erein§ bon ^Jliebcrbaiern,

20. Sb., 12 ff.
— S)er erfte ff^lefif^e i^rieg, ^eraugg. bom preu§. Öeneral=

ftab, I, 112. — fxen^, S)er ^friebe üon 5-üffen. — (g-riebr. Xöpfer)

Sgnoä ©raf b. 2;örring=;3ettenbac^ , ein 93eitrag jur bair. u. bcutfd^en ®e=
fdjid^te (ÜJknufcript). — 2lcten in ben f. ^rei8ard)iöen äu 33tüncl)en unb
Sanb§t)ut. ^ ei gel.

S^omiigcr: ßagpar X. , bairifc^er glitter, erbte nac^ bem 2;obe feineä

3}atcr§ 2öilt)elm %. bie ©tammburg Ferring im (5al,iburgif(^en unb bie

2lnmartfd)aft auf jmei (Srbämter be§ |)eräogt^um§ SSaiern, ba§ ;3ägermeifter=

unb ba§ SSanncramt. ^n einer Slufjeidinung über bie ©rünbung be§ j?lofter§

aöeffobrunu au§ bem 11. 3^al)rl)unbert mirb ein Säger S^aringeri alg a3e=

gleiter beä |)eräog§ S^affilo genannt ; Otieiler nimmt an , ba^ barunter ein

2:örring ju öerfte^en, bie g-amiUe bemnad) fd)on minbeftenS im 11. ;3a^r=

^unbert im 33efi^ bc§ 2fägermeifteramte§ gemefen fei. @egen biefe ^t)pot^efe

bütften aber mo^t fprad)tid)e 23eben!en 3u ergeben fein, abgefe^en baüon, ba^
bie 23e3ei(^nung venator für ba§ ^ägermeifteramt eigentlid} nid^tö betoeift. Slud^

erf(^eint im 14. S^a'^r^unbert im 33efi| be§ genannten „@eiaiblet)en§", toomit

bie Sefugni^ berbunben toar, „ba§ er milb im (bairifd^en) lanbe jagen mod^t,

»0 fman er mollt", ein anbereg @efd§led^t, bie ,g)arg!irdöer; erft 1355 trat

.!parpred£)t ^ai§!irc£|er bag 5lmt an feinen C'^eim ©eij ü. %. ab; ©eij erhielt

borüber bon C^^er^og (Stephan 1356 einen eigenen ßel^engbrief. 3)aB fxd£) bie

bamit berbunbene SfagbbefugniB auf ganj 33aiern erftrecEe, würbe auc^ bon
•^erjog ^einric^ bon 5lieberbaiern nidl)t beftritten; tro|bem lie^ er 1413, an=
geblict) weil ^agpar 2;. berfäumt liabe, aud§ bon il§m bie ßel^engbeftätigung ^u
erbitten, einen im l^er^oglic^en gorft jagenben 2;5rring'fd^en Säger gefangen
nehmen. %. befi^merte fid) bei ben .Iperjogen bon S3aiern=Sngolftabt unb S3aiern=

5Jlünct)en, unb biefe baten ben SSetter, er möge ben 2:. „bei feinem ©ejaib

laffen nac^ feiner brief fag unb alter gcmon^ait". S^atfräftiger ©d)U^ aber

mürbe bem 9litter Weber bon jenen Jperjogen, nod£) bon feinem Sanbegl^errn,

bem 6räbifd;of bon ©aläbmg, geleiftet; begl^alb berbanb er fid^ mit anbeten
bairifd)en 9{ittern, bie über SSebrücfung burd^ ben l^ervifd^en ,§eiurid^ ju tlagen

tjatten. 5tlg 1416 audj ßubwig im SSart bon 53aiern=Sngolftabt mit ^einrid^

in S-cl)be geriet, trat er jenem atittcrbunbe bei, unb ^agpar %. würbe jum
30*
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55unbc5'^auptmann etfoien. Dlad^bem %. auf einem SBunbestage ju SBafjeibutg

(10. OJtärj 1420) gegen ben !i3anbö^utet ^erjog ^logc erhoben {)atte, tüutbe ju

9iedt)t etfannt , ba^ ber Sunb um be§ UebetgvciienS roillen , roelc^e§ .^einric^

bem 2. roibet 9tc(f)t get^an, ^ülfe jd)Qffen follte; aud) |)et5og ßubraig gelobte

Seiftanb. S)agegen loaubte fid^ nun ^einrid) an ^aifer Sigmunb , unb biefer

öerfügte bie 2Iutlöfung be§ Stitletbunbes. S)et faijetlic^e S?eie!§l blieb un=

bead)tet, unb ^erjog Subroig überrumpelte Dleuftabt an ber ^onau, worauf

neuerbingä in gan^ Saiern bie i^e^hi entbrannte, .^einrict) , üon ben ^Bürgern

öon 9tei(^enl)att, Surg'^aujen , Detting unb SBraunau untcrftü^t, 50g öor bie

Stammburg be§ 33unbc6l)auptmannö %. bei Xittmoning , crftürmte unb 3et=

ftötte biefelbe; bie Steine mürben jur Sejeftigung ber ©tabt Surg^aujen üer»

wenbet („pauet alba ain 3tt'inger, ^aiöt nod) ber Sörringer" erjä^lt Slöentin).

%. flo^ nac^ 9?egens6urg, mo er fic^ bie glücflid^ geretteten Utfunben über bie

©ered)tfame feines ^aufeS buri^ ben 5lbt bes Sd^ottenflofterS öibimiren ließ;

mit biefen 3fugniffen trat er fobann in ^Jiürnberg öor ben ^aifer. Sßirflid^

befal^I Sigmunb (18. September 1422), -öcrjog ^einrid) foüte bem Z. gerecht

merben, unb bie Streitfrage neuerbingg burc^ neun ober fieben öon feinen Siät^en,

lauter Söappengenoffen, untcrfuc^en laffen. Sod) aud) biesmal mürbe 'bas 2öort

be§ Äaifeis nid]t beachtet, um fo toeniger, ba fii^ gerabe bamals ber 9titter=

bunb infolge ber 5tieberlage bei SIEing jur 5luflöfung genöt^igt fa^ , unb bie

meiften 2Ritgtieber .£)eräog ^einrid^'ö ^ßer^ei'^nng erbaten. 5tun roanbte fid^ X.

an bie !^(. 33eme. 2}oi bem fyreiftu^l ju Sact)fen^aufen in ber |)errfd^oft

SCßalbed befd^merte er fii^ , ba^ -^er^og C^^^"^'*^ ^^^ ^^^ Sägermeifter= unb

^anneramt Dorentl)alte, bie 3Surg Xörring jerftört '^abe unb ber (Sl)tc mie bem
9ied)t ausgetoidjen fei. ^m ganzen Üteic^e erregte e§ nic^t geringe^ 2luffe!^cn,

ba^ einer ber angefef)enften ßanbesfürften bor bie Seme gelaben mürbe, um fic^

öom ^l^oimurf ungered^ter Sebrüdung eines Untertt)anen p reinigen. |)erjog

.l^einric^ erfannte bie 3uftänbigfeit bes @eiidt)ts baburd^ an , ba| er fidf) burd^

Seüotlmäd^tigte Vertreten unb ben Si^öffen eine Sertl^eibigungsfc^riit übergeben

ließ; barin war gegen 2. felbft bie SInflage erl)oben , ba| er fd)ulblofe Äauf=

leute überfallen unb beraubt ^abe, bo^ er fid^ förmlid) 3um .g)aupt aller gf^inbe

beä «gterjogö gemacht unb biefen burd^ allerlei -pinterlift ju fd^aben tjerfuc^t

l)abe; aud^ bie (Sd^tl^eit ber tiorgelegten Slocumente mar in gwei^el gebogen.

Sm 5Ioüembcr 1424 fteßte fid£) ber ^erjog felbft bem ©crid^t, roä^renb 2:;. au§

§urd^t, tjon ben öeuten beö .^perjogS überlallen ju werben, wegblieb. 3iun war
ber Sluegang nid)t äWeifel|aft; „ju ben g^-eientiagen unter ben ßinben an bem

i^reiftut)!" würbe geWeifet: ber .^erjog foH, ba er gegen 2;. geredete Sad^e :^abe

unb bie SBurg Jörring erft nadf) förmlicher Slbfage genommen worben fei,

aüer 3"fpiüd^c, Sd^ulb unb Älage quitt unb lebig fein. (Segen biefeS Urt^eit

legte jeboc^ %. ^Berufung ein, weil Äurb ütube Weber ein wirtlicher g^ifli-ti^

nod^ in ber t)eimlic^en 2ld£)t fei; ja eg fonnte fogar nadEigewiefen Werben, ba^

9lube felbft öor met)reren 3a!)rcn öeröcmt worben War. ^m 2Iuitrag ^aifer

Sigmunb's überna'^m nun @rjbifdl)of Siiettidt) öon .ßöln bie Untcrfudfjung. 2lni

pflid^tigen läge crfd)ien bieemal 2. in ber ,ßird}e bes 1)1. ßaffiue ju Sonn,

Wä'^renb ber ^crjog aueblieb
; bementfpred^enb würbe entfc^ieben, ba^ bas Ur=

tl^eil bes .ffurb Dtube als Ungerid^t ju erai^ten fei, unb ber %. ebenfo gut in

feinen üled^ten fte^e, wie öor bem Sprudle, darauf trat Z. fogar mit neuer

Älage öor bie Seme; er forberte je^t im Flamen be§ ?Ritterbunbe§ ftrengeS

©erid^t über ben 5Jlann, ber ben eigenen Slutsöcrwaubten, |)eräog Subwig öon

Sngolftabt, in ^onftauj wä^renb be§ f)l. 6oncil§ tro^ freien (Seleits überfallen

unb töbli(^ öerWuubet tjabe. Sor bem greiftu^t beö Gilbert Swinb ju 2im=

Burg erfc^ien %. mit fec|g ed^ten (5ibe§l^elfern, Welche mit i^m befdl)Woren, ba^
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ber tro| rid^tiger S3ortabunö nid^t erfct)ienene ^crjog jene Unt^at begangen
l^abe; baraut tt)urbe SöoIIgerid^t bcld^loffen unb ^erjog ^eintid^ öeröemt

(21. Sfuni 1429); ^al§ unb Se^en beä S3erutt:^eiUen foaten bem tömii(f)en

Ueiö^ unb beffen ^önig öerfallen, bie Untert^anen be§ ©e^otfamö entbunben

fein. ®cr ^i'^igraj 3Ubert ©winb bat ben .^aijer um SSoIIfttedEung beg nad^

9le!f)t ber ]^eimlt(^en 2{d)t gefällten Utt{)ei(§, aber ©igmunb roat baju nid^t

geneigt. Öer^og .gjeinrid) legte bor bem f^reiftu^l 3U datier 33evtt)al)rung ein

mit ber SBcgvünbung, ba§ er nac^ ßtmburg nid^t rid^tig getaben ttjorben fei,

unb bie Sßeröemung tt)urbe wieber aufgel^oben. 2Bä^renb ber ^roce^ noc^ fort=

bauerte, ftarb Caspar %.; in einer meftiäüfct)en Urfunbe öom 26. ^örj 1430
toirb et fd^on „ber feetige" genannt. Ueber fein @nbe fef)(t jeglidCie 9lac^ric^t;

um fo rceniger fonnte ausbleiben, ba§ ftc^ bie (Sage beg banfbaren ©toffeö be=

mäcl)tigte unb ben trofeigen Ülitter halb unter ben ©treid^en l)er,}oglid^er S)ienft=

mannen öerbtuten, balb ben mit Strang unb 2)old^ au§gerüfteten ^öfd^ern be§

^urb 9lube jum Opfer fallen tie^. äÖeber ba8 (Sine, no(^ ba§ 2lnbere ift

tDo^rfc^einlii^. (5in „33ollgert(^t" rourbe über %. gar nid^t gefäHt; audl) mürben,

toie 2inbner nad^gettiiefen l)at, in jener 3eit über^upt nur menige 5lobegurtl)ei(e

bolljogen. (Sbenfo unbegrünbet ift ber gegen .§)er3og .g)einridE) laut gemorbene

Sßerbac£)t , benn fonft mürbe fic^ faum SJörg ü. %. unmittelbar nad^ bem Xohe
feines Sater« mit bem .g)er,5og öerglid£)en l^aben; er erlangte HtücEgabe ber

bäterlic^en SlUobe unb Se^en , bod£) blieben Sägermeifter= unb 33anneramt bem
§aufe j. entjogen, unb bie ©tammbuvg burfte nic^t ttieber aufgebaut merben.

9Jlit 9tecf)t toenbet fid^ Töpfer ebenfo gegen bie ^iftoriter, bie ben %. megen

feiner ^ufte'^nung gegen ben iper^og als gjod^öerrätlier branbnmrfen rooltten,

toie gegen bie entgegengefe^te 3luffaffung, bie einen ^ätt^rer ftönbifc^er 5rei=

l^eit feierte, ^m Sidl)t feiner 3^^^ betrad^tet, öerbient ber 9litter, ber nur fein

eigene! 9ftecl)t be^arrlic^ öettüieibigt liat, mebcr biefeS ßob, nod^ jenen Unglimpf.
Sern^. S^ierfc^ , 5Die 33ert)emung bes |)er3og§ |)einrid)'S be§ gteid^en

Don SSaiern (1835). — 2)cr gelimgerid^tSproce^ Saipar beS 2;örringer, in

gret)berg'S ©ammlung l^ifiotifd^er Sct)tiften I, 201. — (griebridE) iöpfer),

S)aS Dberftjägermeifter^ unb SSanneramt, ^mei ©rbämter be§ |)er3ogt'^um§

33a^ern im S3efi^ beS Kaufes Sörring, gugleid^ S)arftetlung be§ öon ^aSpar
ö. %. gegen ^er^og ^eintic^ öon 33at)crn = ßanbS'^ut geführten 33e:^mproceffe§

(1842). — Siieäler, ©efdliii^te Saierni III, 249
ff.
— Z^. ßinbner, S)ie

3}eme ©. 591. — ®er ©toff ift toieberljolt bramatifd§ bef;anbelt morben,

u. 21. öon Sofef 3luguft (Sraf ö. Söning, J^aSpar ber X^orringer, ein @(^au=

fpiet in fünf Stuf^ügen (1785). geiget.
Xo\i: Sofep^ %., fatl)oltf^er Ideologe, geboren 1824 ju aCßitfcljein in

©teiermarf, f ju 2Bien am 14. W.ax 1875. @r mürbe 1846 ju @ra,^ jum ^^riefter

geujei^t, mirfte brei ^a^xt in ber praftifc^en ©eelforge, fe^te bann im f^rintta=

ueum äu 2Bien feine ttjeologifc^en Stubien fort unb würbe 1851 SDoctor ber

£l)eologie. ^n bemfelben ^a^re tourbe er fupplirenber, 1853 orbentlid^cr '^xo-

feffor ber S)ogmatit ju ©raj. ^n meiteren Greifen mürbe er befannt bur(^

feine „fjorfc^ungen über ben Syllabus Errorum ber päpftlid^en Sncl^clica öom
8. S)ecember 1864" (Söien 1865). 1868 tourbe er al§ ^:profeffor ber Sogmatit
nadl) SCßien berufen, 1871 jum ßanonicuS an ©t. ©tep^an ernannt. GJefc^riebeu

l|at er nur no(i) einige ^utfä^e in ber öfterreic^ifdl)en ^iertelja^rSfdlirift für

S^lieotogie.

Sitt. ^anbmeifer 1875, ©. 252. 9fleufd^.

Joffanuö: S)aniet2. ber Sleltere, auSge^eid^net at§ 2Ipologet refotmirter

Seljre unb ^eröorragenb all Seiter bcS Äird£)enmefenS in ber ^lurpfalj ,
geboren

3u 5Jtömbetgarb, bem l^eutigcn Wontböliarb, am 15. ;3uli 1541, t äu |)eibel=
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Berg am 10. Sfanuar 1602. ©ein 35atet ^etcr Stoujiain ouä ©t. Saurent in

ßot^tingcn, mit ßotöin unb ^^aret feeiteunbet, '^at teioTmatoiifd) ju 5Re^, an
einigen Orten ber <Bä)tDn^, iS-tantxnä)^ unb in ber mütttembergifcijen ©rajjdiait

^ömbetgarb gemirft, in ber ^^it "^^^ 3Jntevim§ aber unb jpäter ber Iutf)eri?d)en

Strömung in ''lUbmbelgarb gegenüber in ben S3erbad)t ber 3lccommobation bei

ben üteformirten bur(^ feine tyrieben§liebe jicf) gebradjt. 3)c§ungead)tct mufete

i{)n ^acoh ^^nbreä 1571 üom ^^Imte ju bringen megen feiner reformirten ®e=

finnung; ber ^toei 3ia^re barauy erfolgten 9te[titution fonntc er fict) nic^t lange

erfreuen, ba er furj barauf ftarb. 2)aniel %. erhielt feine miffenfdjaftlid^e '^[ug=

bilbung auf ben Uniöetfitäten 33afet unb Tübingen. 2(n le^terem Crte er»

freute fid^ berfelbe be§ ©tipenbium§ beä trafen @eorg bon äßürttemberg, bet

ieit 1553 bic (Sraffcfjaft ^bmbelgarb in 23efi^ ^atte. ®od) foHte it)m in

fpäteren ^fl'^ten bieftg SBencficium noct) bieten 3lerger bereiten. 9tad)bem et

als '03tagifter ber freien .fünfte 1557 2;übingen berlaffen, ging er einige 3«it nac^

^JariS, um fid^ in ber ?lu§fprac^e be§ granjöfifcfien äu tieröoKtommnen, fobann

nad^ Orleans, too er öffentlid) bte '^ebräifc£)e ©prac£)e leierte unb 1562 jum
*Prebiger an ber bafigen reformirten ©emeinbe berufen tourbe. ^kx ftanb er

in einem reic^gefegneten SBirtnngStrcife big jum ^ai)xe 1569, ba er ben 53er=

folgungen, benen feine ©taubenggenoffen feitenS ber 9tömifdE)en fid£) auigefe^t

fa'^en, meid)en mu^te. 6r flol) mit ben ©einigen nad^ ^JtontargiS , too er bei

ber ^erjogin 9ienata b. gfnara auf einige ^üt ©dt)U^ fanb , bann nac^

©ancerre unb bon ba ju feinem Söater nad^ ^ömbelgarb, ben er im ^rebigen

ein gan,^e§ Sia^r unterftü^te, bi§ mieber rul)igere S^xttn für (^i^anheirf) getommen.

SOßäljrenb feine§ 9lufentt)olte§ in ^ömbelgatb gcrief^ %. mit ben mürttem=

BergifcE)en jL^eotogen, melcEie in jener S'^^ ^" UbiquttätSle^re fiel) ergeben unb

in eine felir fc^roffe ©teHung ju ben 9leformirten getreten marcn , in ßonftict

feiner bogmatifc^en 9iid)tung megen. @r mar ba^er üon i^erjen frol), als er

im 2luguft 1571 miebcr naä) Orleans jurütJfeieren fonnte. ©ein 2lnfet)en unter

feinen fraujöfifd^en fötaubenggenoffen mar inämifcf)fn gefticgen, bal)er er ouf ber

3'lationalft)nobe bon 9iod)ette 1571 mit in bic ßommiffion gemät^lt mürbe,

toeldtie bag reformirtc S3e!enntni^ gegen bie fjeinbe beffelben in geeigneten

©dE)riften bertl^eibigen folltc. ®ie ^robin^ialftinobe ju ©ancerre 1572 mahlte il^n

fogar ^u il)rem ^4>^äfe§. 2)ie ©reuel ber 33artl)olomäugnadC)t, meldte i'^ren 2Beg

aud) nad; Orleang fanben, berttieben balb barauf Z. für immer bon Ovleang.

^lur toie ein SBunber entlam er benfelben mit feiner ginülie unb fanb toieber

für furje 3«it einen SSergunggort in 5Jtontargig, bon mo er fid) nad^ 93afel

toanbte. ^m Sßläx^ 1573 traf il)n in biefer ©tobt eine ^Berufung beg Äur--

fürften bon ber 5}}fat5 i^friebrid^ III. ju beffen ^ofprebiger. ^n biefer neuen

©tellung, in ttcldjer er bag botte Sßertrauen fetneg fütftlidt)en ^errn genoß, fa!^

er fid^ balb in allerlei ©treitigfeiten mit ben Sut^eranern unb nad^l)er aud&

mit ben 9iömifdf)en beiwidelt, toie fel)r er aud£) bei feiner griebengliebe foldfien

nidC)tg meniger alg jugettian mar unb bie (5in{)eit beg gefammten 5prote[tan=

tigmug in feiner probocirten ^polemif gegen bie ,^ird§e 9{omg ftetg betont l^at.

5Jiit bem meltlid^en ^itgliebe beg ^ird^enratljg Otto b. ©rünrabe beauftragt,

bag reformirte Sefenntnif in ber Oberpfalj einpfü'^ren, fanb er, befonberg td
ber S?ürgerfd)aft ber ©tabt Stmberg , bem ©i^e beg lutl)erifd) gefinnten ^prinjen

Subtoig, beg ©tattl)alterg biefeg entlegenen furpfätäifdien Sanbegt^eileg, einen

ä^nlid)en SBiberftanb , mie i^n bor il)m Olebianug (f. 21. S). ^. XXIV, 286)
gefunben. @ine „6!^riftlid^e erinnerung an einen ©rfamcn 'Statt} bnb (Semeinbe

ber 6l)urfürfilid§en 5ßfal^ ©tatt Slmberg, bon megen jüngfter mit j^nen ge=

^jflögener tjanbtung äu fortpflan^ung bnnb erl^altung ©ottfeliger einigfett in

ßirdE)en önb ©dE)uten", bic i. 1575 beröffentlid)te , fud£)te genannten in aÜer
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^uf)e flar ju matf)en, ba| if)nen fein neuer ©taube ]oUit auTgebtänQt toerben,

öietmel^r get)e e8 bev Dbrigfeit nur batum , bafe bie Unteit^anen teii)tf(i)affen

untertoiejen würben, ©eine ttiot)lgemeinten äBoite öeime^rten jeboi^ nur bie

öorfianbene Sluiregung. ^lüöbalb erfc^ien gegen feine (Schrift ein in jel^r bijfigem

jIou ge'Eialtener „SSar^offter 58eri(i)t, 6ine§ 6rbarn Surgermeifterö, inncrn öub

äußern 3flat§, ber (Jf)uii. ^^fol^ (Stab 2lm6erg, ba§ in jrer ange!)örigen Äirc^en

önb ©d)u(e, bie {^n[tli(i)e, reine ßere, nad^ in'^att ®otte§ Sßortä, ünb ber rechten

waren 3lug§p. 6oniej[ion gefüret, önb bie t)oc^toirbigen Sacramenta gereid^et,

auct) aEe anbere actus Ecclesiastici t)erri(i)tet Wetben. Sßnb 2öeld)er geftatt [ic

bet) gebacf)ter Sere bnb ^irrfienorbnung gelaffen ju Werben, jeber jeit bnb nod^,

öntert^enigft gebetten önb bitten." Äurfürft griebrid) III. beabfiditigte hierauf,

um bieje 2lngetegent)eiten beffer orbnen ju fönnen, feine aftefibenj für einige

3eit na(f) SImberg gu öertegen. ©ein am 26. Dctober 1576 erfolgter Zo\>

befreite bie Oberpfäljer öon ben i^nen octroirten reformirten ^Prebigern. %.,

ber in ben legten ©tunben bem Äurfürften mit bem Strofte be§ 2Gßorte§ @otte§

3ur ©eite geftanben, faf) fid^ at§balb nad^ beffen Slbteben öon bem neuen

ßanbeS'^errn , bem lutl^erif^en i?urfürften ßubwig VI. jurücigefe^t, inbcm it)n

berfelbe bei ber 2eid)enbeife^ung nidf)t bie 9iebe :§aÜen lie^. 3tur ber 5ßer=

mittelung be§ ^pfalggrafen 3fof)onn Safimir ^atte er e§ 3u banfen, ha^ er Saga

nac^l^er eine befonbere ©ebäd^tni^^jrebigt in ber ^eiligengeiftfird^e t)atten burfte.

3war blieb er nodt) bi§ äum ^rül^jatire 1577 in ^eibelberg, ba bi§ bal^in

ber neue f^ürft fern tjon feiner ^ftefibenj gefiaUen würbe. 2lttein bie Slulübung

feines 3lmte8 warb i^m. Wie ben anberen reformirten S^eologen unterfagt, unb

al§ er bennod), o^ne @cnet)migung be§ lutl^erifdtien ^inifteriumS , am
3. fjebruar 1577 in ber 5peter&fird£)e eine 5)3rebigt über bie ©infe^ungöworte be§

l^eiligen 2lbenbma'^l§ I)ielt, Würbe bicfe ba§ Signal 3um rüdffictitälofeften S5or=

gel)en gegen bie reformirten S:£)eologen, Weld^e fid^ nod§ in !g)eibelberg befanben.

Slulgewiefen fanb er iebodf) a" 5ieuftabt a. b. .g)arbt, Wel^e§ mit ben linfs=

r:^einifd)eu SBefi^ungen bem reformirt gefinnten ^Pfal^grafen Sof)ann (Safimir

äugef allen wor, eine feiner SBebcutfamfeit entfpredtienbe ©teHung. S)iefer er=

nannte i^n nämlidt) jum ©eneratfuperintenbenten über aUe .^irdlien unb (Sdt)ulen

feines 2änbdl)en§.

ms ber genannte fjürft, bornelimlic^ auf ben Stat^ beS X. ,
am 1. 5lpril

1578 in 9leuftabt eine reformirte |)od^fd^ule eröffnete, berief er nebft ben

mciften bi§l)erigen |)eibelberger ^Profefforen aud^ Z. an biefelbe, Wobei biefer

iebo(^ feine fird^lid^e Dberouffid^t Weiter fül^rte. UeberbieS ^jaftorirte er einige

3eit bie benad^barte SöoHonengemeinbe ©t. ßambre^t, Wetd^e bamalS eineS

eigenen ^irten entbel)rte. 2)er grembengemeinen in biefem pfäl^ifd^en 2anbe§=

t^eile, wie in ber Äurpfalä öorbem wie au($ nad^l^er, na^m er ftc^ über^ut)t

in regfter Söeife an. ©eWötinlid) befud^te er beren St)noben, ja auf ber 1582

äu granfent^al tagenben War er fogar ^räfcS. ©o war er als feineS je^igen

ßanbeS^errn red)te §anb auä) nebft UrfinuS beffen Begleiter auf feinem ^uge

ins Säger beS i?urfürften ©eb^arb öon Äöln. S)a ftarb ber pfätäifd^e Äurfürfl

Subwig VI. am 12. Dctober 1583 unb i^o^ann Safimir mu|te auS bem

fölnifd£)en Kriege als 25ormunb beS neunjälirigen ^urprinjen g-nebrid) IV. unb

als 2lbminiftrator beS SanbeS jurücEfe^ren. Sei biefer ©elegen'^eit »erlegte er

bie unter bem Flamen Safimirianum btfanntc 51euftabter ^odifd^ulc nadt) |)eibel=

berg, nad)bem er erft auf bem äöege ber ®üte eine Sßerftänbigung mit ben

lut^erifd^en X^eologen bafelbft t)erbei3ufüt)ren üergeblid^ öerfudl)t ^atte. %., ber

als |)oft)rebiger alSbalb mit bem ^^Sfalägrafen Sodann Safimir aurüdEgefe'^rt

War, würbe aEentfialben mit feinblidien 3SlicEen bon jenen begrübt, Weld^c nun

allfonntäglicl) öon ber Äanjel t)erab bie reformirte Se^re öerläfterten. 3luc^
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eine SitSputation , am 4. SIprit 1584 t)on ^fo^^ann ^Jacofe ©r^näuS , ber öon

93Qfet baju berufen luotben, geleitet, ertt)ie§ fic^ a(ö nu^toS: gegen ba§ unterm

19. Qebruar 1584 ertaffenc lütanbat beg Slbminiftratovs , bie Slbfd^affung ber

ßalumnien unb !i?äfterung betreffenb, reichten bie Iut^erifcf)cn 5t3;rebiger ber ,g)Qupt=

ftabt fogar eine Ütefotution ein. ^lad) mk bor bekamen biefetben bei i^ren

öftentüc^en Säfterungen auf bie reformirte 2e:^re öom Ülbenbma^t unb öon ber

^erjon Si^rifti. 2;a'§er eriotgte cnbtic^ am 17. 3^uli genannten ^ai)xe^ i^re

©nttaffuiig. 3fnätDijc^en luurbe Z. als Üiatf)geber be§ ^4?ial3graien Sio^ann

ßanmir Don !3ucaS Dfianbcr bem älteren, ber i'^n fc£)on toegen feiner im 3. 1578

Oeröffenttid)ten „Jroftfcfirifft an alle guti^er^ige 6l)riften, fo t)on megen ber rel^nen,

ünb öom ^^^apiftifc^en fatoerteig gesäuberten 8e!^r ber ©acramenten, Dnb bejonber§

be« ^. 3lbenbtmal§ angeiod]ten toerben" nebft ^o^ann ^Jtarbac^ in Strafeburg unb

5ticolaue Sancerinue, (Superintenbenten ber @raf|c§aft .öarburg unb JperrfdiaTt

Dteid^enloeiler in ©Ifafe angegriffen ^atte, iDorauf fic^ 2;. grünblid^ Dert^eibigt,

unb bon ^acob 3lnbreae in beffen Confutatio disputationis J. J. Grynaei, Tubing.

1584 in einer gerabeju el^renrü^rigen äöeife fammt feinem SSater befd^impft. 6r

felbft fd^roieg auf biefe gemeine 5J3e^anblung , bie i^m mit Ört^naeue roiberfu^r.

Sie Slntmort aber, toeld^e bie |)eibelberger !j.'rebiger gaben in „Epistola Conso-

latoria ad rever. et gravissimos Theologos. D. Jac. Andreae: et D. Lucam
Osiandrum 1584", tnar bie glänjenbite Ütecfetfertigung feiner *}}erfon. Söenige

Sa^re fpäter fing Samuel .»puber aus 33ern, ben ber ÖröBenma^n in bie luti)e--

rifdie .ffirc^e getrieben, melcf)c feinen bagefttn UniberjaliemuS felbft nid^t

toleriren fonnte, über ber tpräbeftinationglel^re mit %. Streit an. ^Dtiemanb l^at

biellei(^t biefen ^änbe(fücf)tigen 2l^enf(f)en beffer beurtl)eilt at§ 5l. in feiner 6r=

tüiberung, betitelt: „Xee Sct)tiiinbelgeiftÄ eigentliche ']}lercfjeidöen in bem un=

rul)igen ^'Rann Sam. §uber, ber fidt) miber ben cloigen önb geredeten rat^

©ottes 3U einem fürfprcc^er ber bertootffenen önb öerbampten mit großer önge=

ftümme auffgemorffen. ^temftabt an ber §arbt 1592".

2lm lieTtigften aber mar bie ''^olcmif, in mel(^e er ftd^ mit mcl^reren

Sfefutten öerflod^ten fal), befonbere mit *PetruS SlitiraeuS, ber alten (SrnfteS ben

eDanf|elifdf)en ^aftoren alle Segitimität abfpradt). Z. trat al^ beren Slnroalt

am unb hidjte auf ®runb ber l^eiligen Schrift unb ber i?ircE)enöäter bie 9ted^te

einer c^rifttid^en Dbrigfeit , bie S^iener ber Äirdfie ju beru'en ober aud^ il^re

SSerufung ju beftdtigen, mit 53ertt)erTung ber augfd^UeBlic^en bifc^öflid^en 2Jtac^t=

befugnife baju, nacb.^umeifen in feiner Scf)rift: „De Jure Yocationis et Missionis

Ministrorum Evaugelicorum, Theses apologeticae" (•'löeibelb. 1587). S)ie jefui=

tifd^e ©egenfc^rift : ^De ratione examinandi et examine apologeticarum thesium

nuperrime a Thyraeo edito" ift überreid^ an perfönlid^en ^nöectiöen unb be=

]§anbelt 2:. toie einen bummen jungen- ^n einet hierauf publicirten „Epistola

nouthetice sive adraonitoria" antmortet %. in einem burdimeg ruhigen unb

gemeffenen 3:one, ge^t aber auf bie ©eid^idbte einiger '4Jäpfte ein, rooburd^ nun

£t|^racu6 auf§ ^öc^fte gereijt mirb unb feine unö feines (MegnerS bisher er=

fd}ienencn Schriften ^ufammenftetlt unb mit geliarnifc^ten 2}orreben öerfe^^en,

meiere feine öermeinttid^e Ueberlegenl)eit unb bes 9lntagoniften Sc^mäd^e bar=

t^un, 1589 ju "ülainä öeröffentlic^te. %. brad^ 'hierauf bie birecte ^^olemif ab,

gab aber in feinem, ein ^ai^x fpäter erfc^ienenen „Pastor Evangelicus, sive

de legitima Pastorum evangelicorum vocatione, officio et praesidio". einet

515aftoratt^eotogie, eine öortrefflid^e Sßiberlegung aller Sc^eingrünbe bc§ genannten

Sduiten. 25on geringerem S'itereffe tcar ber Streit mit Saurentius älrturus

unb DHcolau§ Serrarius.

Sßon gleid^em bauernben Söett^c finb bie Sdöriften , tnetd^e X. gegen bie

^'e^ereien Caspar Sd^töenlfelb's, bie in ber Äurpfatä ätemtid^ bamal§ öerbrcitet
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toaten, geschrieben ^at. ßr tjat bamit ben Soitüurf , ber mit Unre(^t bi«s au?

bie ©egentnavt |o oft bei* rciormitten ^ircf)e getnad^t toiib , ba^ fie in i^rer

ße^re 511 Ipintuaüftijci) fei ,
gän3Uc^ entf väjtet unb gejeigt , ha^ biefc bielme^i:

überaus BiblifcE), iiürfitern unb QÜcm fd)lüQi-meri|(^en unb fubjectiüen 2öefen Qb=

l)olb fei. ©c^on ber 2;itet ber erften ^lufloge feiner ^auptfc^rift gegen Srf)roenf=

felb: „®rünbli(i)fr notttjenbiger beroei|, ba^ bie f)eutige 8ecten ünnb fpaltungen

einen liebtjaber ber 2Bart)eit öon ber 6f)rift(. euangelifd^en Dtetigion ni(i)t ab>

l)Qlten fotten" (.^eibeib. 1575) i[t in biefer S8eäie{}ung (^arafteriftifd).

3lber ni(i)t bto^ in ©(^ritten für ba§ ^olt , morunter toir Qudj mehreren

5prebigtfamnilungen begegnen
,

fonbern aud^ in gete'^tten S)igputationen, melrfie

unter feiner Seitung bie ©tubirenben ber 2;t)eologie t)ie(ten, unb fonftigcn 3tb=

l^anblungen toirfte er im allgemeinen für bie biblifcfie äBol^rfieit unb bie ©ac^e

be§ ^roteftanti§mu§ unb im fpecieüen für ba§ reformirte 33efenntnife. S)ie

meiften feiner 2Berfe finb nod) fieute öon großem SBert^e, fo feine Sommentare
3U ben Sudlern be§ %euen S:eftament§ unb feine ßrfCärung ber .ßlagelieber

Seretniä, feine „Synopsis de Patribus" u. a. 3Jle'^rere berfelbcn finb in eng=

lifc^er, {)ottänbif(i)er unb fvanjofifc^er Ueberfe^ung erfct)ienen. 3fn le^terer

©t)rad)e i)ai er felbft einige erbauliche ©c^riften publicirt, unter njelc^en fein

treffli(i)e§, au(i) beutfd^ erfd^ieneneS ©ebetbüd^lein „L'exercice de Täme fidele"

^u nennen ift.

^m ^. 1586 ernjorb fic£) %. bie S)octortt)ürbe in ber Sfieologie, in toelc^er

er bamal§ bie erfte 5)3rofeffur an ber .'geibclberger Uniöerfität erhalten f)atte.

Sluct) marb er ^itgtieb be§ furpfätjifc^en Äird^enrat^S. 2;ief beugte i^n ber

äJerluft feiner erften ©attin, einer gebornen ßoöet au§ $ari§ , am 28. Wdxi
1587. 35on feinen äloei i^n übertebenben ©ötjnen ift ber nac£)benannte als ein

bebeutenber @elel^rte ju nennen, toeldier ben ütterarifct)en 9lac^(a§ be§ SöaterS

mit ftattlid^en Söorreben ^eranggegeben I)at. 5[Rei§rere Xödjter öer{)eirat!^eten

ftci) mit berühmten 53lännern, fo Ülenata , meldte al§ @attin be§ ,^ird£)enrat[je§

Sot). SBiganb ©pant)eim bie ©tammmutter be§ befannten @ele]^rtengefc^te(^t§

©panf)eim mürbe; unb 3[ot)anna, öeretjeüi^t mit ^o\). ^^riebr. ©d^Ioer, au§

bereit S^e bie gele'^rte S^eologenfamitie 5Rieg {)erborgegangen ift.

S)er gleiiijnamige 2;^eotoge Daniel %. ber jüngere, Siector in 53afel,

fran,3öfif(f|er 5|}aftor in ^^ranfentlial unb jute^t ^profeffor unb ^irc^enrat^ in

Jpeibelberg, mo er 1655 am 3. Dctober geftorben, ift ein 9leffe bei ®aniet %.

be6 Gleiteten, ^an i)at öon if)m mehrere öottveffüdtie tateinifdt)e ©(^ulreben,

baruntcr eine über bie ©rbauung, 3si^ftörung unb 2öieberaufrid^tung ber ©tabt
^eibelberg, fomie eine ^arentation auf ben älteren So'^anneä 33ujtorf.

Sie meiften ber ©dl)riften be§ X. finb in ber France protestante öerjeid^net,

aber öotlftänbig ift biefe Öifte nii^t. 3ln SBerfudien gn Sebengbefd^reibungen be§

%. \)(xi e§ nict)t gefcl^lt. 2lm tt)ertt)öoEften ift „Vitae et obitus Dan. Tossani

narratio" feineg ©o!^neg 5piaul, getoibmet bem ."^urfürften ^J^i^bridt) lY. ©et)r

gebiegen ift bie Slrbeit öon Dr. Mütter, ©^mnafiolbircctor ju gtengburg, im
bortigen ;3al)regberid£)te öon 1882. 2lud^ beg Unterjeidtineten SSerfud^ in ber

(Srlanger) So. reform. J^ircfien^eitung öon 1866 fei £)ier erraä^nt, öornel^mlid^

aber finb bie augge^eidlineten Slrtifel öon 33ernu§ unb 2Bei§ in bem Bullet, bist,

et litt, de la soc. du protest. frang. p nennen
, fomie bie in genealogifd^er

,g)infid^t rec^t öerbienfttioEe 9lrbeit öon Dr. 2lb. öon ben 2}elben in ber franj.

Golonie 1892. — ©im. ©teniug, Oratio funeb. — 3^ac. Sl^riftmann, Parentatio. —
6t)auffepie, Dictionn. — Niceron. — (Bräffe. — SSougine, — -^ev^og. — ©ro^es

Unio.=ßej. — Corpus Reform. Calvini epp. — .f)erminiarb , Corresp. d.

Reform. — Äirdtj^ofer, '^axtl. -- ©ub'^off, Öteöian. — ©truöe, ^^fälj. J?ird^en=

gef(^. — -^äuffer. — ^^Jtebicug, ^irdl)engefc£). öon Satern unb ^tljeinpfalj. —
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aCßittmann, ©ejc^. b. 3te!orm. in b. Dberpiat^. — ^ätt^rerbuc^ öoii (Ereipin

unb Don 6rociu§. — 9tö^nc^ , ©e^d^. b. ^Reform, im gljafe. — ©d^nutrer,

ßrläut. b. württemb. j?ir(^em§icf. u. ©ele^ttengeld). — 6uno, granc. ^uniug.
— ^^fälä. giiemorab. XIV. — fy. ö. Sejolb, S3tiefe be§ ^^Tat^gr. ^o^. 6q|. —
ü. Älucf^o^n, 33rieie t5''-"iebt. b. ^tommen. — Serfelbe, griebv. b. grommf. —
(l^prian , Epist. Gothan. — Hotomannorum Epist. — Zanchii Opera. —
<g)agen, SSiicie .^peibelb. ^^Jtofefioren. — 6uno, 2Iu§ bem f^^u^^f^fi^fiff Dteöian§.

— ©ine umiQJjenbe 'DJlonogmpfiie über Z. ^at ber ©eiertigte in Sßotbereitung.

Suno.
S'offanuö: ^aut %., be§ öorgenannten ©ol^n, reformirtet 2:i^eotoge, ^etöor«

ragenb al§ herausgebet eines 33ibelmerfe§, foioie aU tDiffenjc^attlid^er Sjeget,

geboren am 27. September 1572 ju 5Jlontargi§, f 1634 ju .g)eibelberg. ©eine

©tubien machte er ju .^eibelberg, 'Jlltbori, ©enf unb !Oeiben. hierauf tourbe et

jum Otector nod) Sieüenter beruien unb brei ^ai)xe fpäter in berjelben (5igen=

fc^oit nad^ SImfterbam. Sine Steife nac^ 6nglanb, auf beffen berühmten ^od^=

|c£)ulen DjTorb unb Gambribgc er feine ^enntniffe ermeiterte, geteic£)te il^m äu

großer fjörberung in feinen t{)eologifd)en ©runbfätjen. ?lad)bem er fict) nod) im
^ärj 1599 bie SDoctortoürbe in bet Jfieologie ju 3?afel ermotben, nal^m et

1600 einen Stuf an bie toaEonifdf)e ©enieinbe 3u granfent^al an. S3on ba fam
%. 1608 aU ^aftot bet ßIofterfit(f;e unb ^Jlitglieb be§ ^ircienratl^es nad^ 6eibel=

betg. Sm ^. 1618 ift er nebft 3lbra^am ©cultetug (f. 21. S). «. XXXIIi; 492)
unb ^einticl ^illting (f. 31. 2>. ^g. I, 367) a(§ pfäl^ifd^er Slbgeorbneter auf bet

ö!umenifct)en S^nobe ber üteformirten ju S)orbred^t, too er fid^ aU ein befonberS

ftrenger ©egner ber SIrniiniancr I)ett)ort!)Ut. Seit 1613 ift er in ^eibelberg

aurf) aU ^rofeffor ber Slogmatif an ber Uniüerfität tl^ätig. %xe 3fTftörung ber

pTöIjifc^en 9tefiben5ftabt bnxdj Txüt) im September 1622 jmang i^n jur i^lüä)t.

@r fanb l^ierauf mit ^ol^ann 5)3^i(ipp ^^areue einen neuen 23irfungSfrei§ in

ipanau, mo fie bie Stegentin ^at^arina SSelgica, meldtie für i^ren minberjd^tigen

So^n, ben ©lafen ^P'^ilipp 5}|ori^, bie Dtegierung führte, an bie öon il^rem

öerftotbenen ©ema^Ie, bem (Brafen ^p'^ilipp ^ubtoig 11. im ^. 1607 geftiftcte

^o^^etanbesfd^ule , bie fie in neuen ^tuffd^mung ju bringen fuc^te, berief. %.

ftanb l^ier, fotoeit ba^ in jenen unruf)igen Reiten nur möglid) toav , in einem

gefegneten 2Birfung§freife al§ *;profeffor ber Jtieologtc bis jum ^a^re 1631, ffio

er nac^ .g)eibelberg ^urücEfegrte unb bi§ ju feinem Sobe atS ^itglieb be§ !ur=

pfäläifd^en .^irc^enrat^es t^tig mar.

@g ift feine fel^r gro^e SInjaf)! bon Scf)tiften, toeld^e 2^. jum SBerfaffer

fiaben. ^^ ttaä er gefdf)rieben, ift mert^^öoll, tl^eilmeife nod^ für unfere 3^^*»

mit Stulnofme ber polemifd^en Sd^riften. SSor allem ift feine oben ermahnte

lateinifd^e ^iograp'^ie feine§ 33ater§ ju nennen, fobann fein Sibeltoert, meld^eS

er im ^. 1617 ju ipetbelberg in ^oUo !§erau§gab. ©affelbe gibt bie 5Betfion

Sutt)cr's mit trefflicfjen ©rftärungen bes g)erau§gebet§ unb mörttii^er Ucberfe^ung

aller ©teflen , bie Sut^er nid^t rid^tig überfe^t '^at. S>iefe§ SBerf erfreute fid^

unter ben Ütefotmirten S)eutfd£)ianb§ lange einer großen 93eliebtf)eit, mie bie öieten

9tuf(agen beroeifen, toet(^e e§ erlebt l^at. ^n ben SSafeler (Sbitionen etfd^ien e§

öerme^rt mit 3ufä^fii auS ben 3tnmerfungen bes Süeobati unb ber l^otlänbift^en

©taatenbibel. 9lud^ in Marburg unb ^ranffurt rourbe ei mieber aufgelegt. 2;ie

le^te 2lu§gabe mar bie öon bem prfu^ifcl)en ."porprebiger |)ermann ^Pförtner ju

3Jtinben im ^. 1716 bafelbft öeranftaltete. 2Iud§ burc^ fonftige 3Betfe förberte

%. ba§ Sibelftubium, toie butd§ feinen ..Syllabus dictionum hebraicarum quae

universo sepher tehillim continentur" (Basil. 1615), fotoie einen S^nbej ju bem
lateinifc^en SSibelmerfe beg 2;remettiuä unb ^funius. 5tud^ fein 1624 ju ^anau
erfdE|ienener „Index locorum communium et propriorura nominum in totis Bibliis"
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ift l^ier^er ju ted§nen. 2)ic c(af[if(^e 5]5f|itoIogie ^at er gejörbert burd) feine

„Phraseologia Terentiana" (Oppenh. 1613). Sejonberen S)anf fd)ulbet i'§m aber

bic 9lac^tDelt, ba^ n ben Vortrefflichen ^anbfcfiriftlid^en ^lad^lafe feineg 3}ater3

OeröffentIid)t '^at.

5Pfäl,^ifd)e§ ^DUmorabile XIV. — La france protestante. — Oteüius,

Daventria illustrata. — ^^itfc^tift f. @efd^i(i)te beS £)berrt)ein§. 91. t?ro[ge.

IV, 3. — Seftfd^rift aur freier beg 200iäj)ri9en ^\ib\l be§ ©l^mnaf. ju |)anau
öon Dr. ^piberit. .g)anau 1865. — @ef(i)id^töblätter be§ beutfd^en .g)ugenotten=

Serein§. 3cf)ut III, ^eft 3. — 6uuo, granc. 3Juniu§. 6uno.
$£ötila, Dftgotf)enföni9' a. 542—552, anä) 23abui(a (Äämpier=

lein) genannt, war ber S3rubergfo:^n be§ ÄönigS ^Ibibab, 540/541. e§ ift

beseic^nenb für bie arge 3f^-^tüitung , bie in bem @otf)ent)oIf feit bem @r*
liegen be§ ÄönigS SSitigiä (f. ben Prüfet) eingeriffen toar unb für bie ftarfe

S[bnat)ine ber SJolfSbegeifteiung , anbrerfeit§ für ba§ häftige f^ortteben be§

©ippeöerbanbe^ , ba^ 2;. , fct)on bnnialS im 35oIfe toegen feiner jtapferfeit unb
^tug!§eit f)od) angefef)en, nid)t nur auf bie 9loif)vic^t öon ber ©rntorbung feine§

Ot)eim§ bur(^ einen erbitterten Seibwäd^ter , unb ber ©r^ebung be§ ülugierS

(äraricb auf ben ®ott)ent!^ron (ein -ipaufe biefe§ 3SoIfe§ mar mit ben ©ot^en ein=

getoanbert unb in alt' biefen 60 3^af)ren unt)ermifd)t unb unöertl^cilt angefiebelt

geblieben) bereite bef^toffen l^atte, fic^ unb bic Sefte Sreöifo, tt)o er befet)tigte,

ben S3t)3antinern ju ergeben, fonbern — nod^ mel^r: — ba^ er bie§ ben ©ottien,

bic i^m bie .$?rone anboten, gan^ offen erflärte unb — ba§ ©rftauntic^fte !
—

ftc^ baburd^ nid§t im minbeften in il^rcr guten 5)teinung f(ä)abete. 9}tan fie^t,

Don einem 9lationalfrieg, in bem jebeg ©lieb be§ Sßolfc§ in ^a% unb .Jlampf

gegen ben f^reinb au§I)atrt, ift nai^ bem Untergang be§ 33itigi§ unb ben lang»

iät)rigen fd^n)eren 5Jli|erfolgen ni(i)t me^r bic 9tebe: bal S3olf ift in ^Parteien

gefpatten, ba§ ßü)nigt{)um fann fid§ feit Sl^eoberid)'^ Sob nidit mel^r feftigen:

ber Äampf ber ©ot^en ift je^t ein ftücE^after: aud^ ein fo ^eröorragenber ^knn
toie %. — bamal§ f(i)on — war, ttitt lieber mit ben i8t)äantinern feinen ^rieben

madtien, al§ nac^ feine§ ©efippen 2ob unter bem fremben Olugier fämpfen. @r
felbft be^eidinet ben mit bem tl)atenlofcn Srarid^ fc^ttier Un^ufriebenen ben 2:ag,

ju mcld^em er bie Uebergabe öon Jreöifo ^ugefagt ^abe, erflärt aber, bie ^rone
annel^men ju tooüen, wenn ©raric^ bi§ ba^in befeitigt fei. S)ie§ gefc§a§: benn
man etm^r, ba| er inSge^^eim ^uftinian ganj Italien unb i)a^ @ot:^enöolf in

bie ^änbe ju liefern öerfprod^cn l^atte gegen ©olb unb bic SBürbe be§ ^atrlciatg

:

pm britten 'DJtat war fo feit S^ecberid^'g Xob ba§ ©otl^enüolf öon feinem eigenen

g)errf(i)cr (2lmalafwintl)a , S^eoba^ab) berlauft unb öerrotl^en : ber SSerrätl^er

warb erfdjlagen unb %. beftieg ben 2:^ron. S)ie aHe SBelt überrafd^enben @r=

folge, ber gäuälidie Umfci)Wung ber S)ingc, bie ßrl^cbung ber fd^on faft ööllig

öernid^teten ®otf)enmad^t in Sftalien (nur nod§ @ine Saufcnbfd^aft unb bic

S3efte ^paoia ^atte ^önig 3^lbibab öorgefunben) nal)eäu auf bic |)öl^e ber J^age

Sl^eoberid^'g, ja in @iner 9iid^tung — bc§ fü^ncn unb glüdfenben Slngriffä auf
ba§ ^crj beS £)ftreidE)§ felbft! — finb nur jum Stieil ber ^elbenfd^aft unb ber

Är{eg§!unft be§ Königs, 3um größeren 2;i^eil ber genial ju nennenben ©taat§=

fünft unb geWi^ aud) ber ^odEi^er^igen
,

geWinnenben ^ilbe unb @ütc biefcr

genial erfdieinenben 2füngling§geftalt äujufd^reiben (er nennt fid^ felbft einen

„jugenblid^en" Sarbarenfönig, aber frei öon ber Ueber^ebung eine§ foldt)en).

S)er ^auptgrunb ber ßrfolge ber ißt)äantiner in ben fe(|§iä'^rigcn kämpfen
f5fi:ül)ia^r 536-541 42 — tro^ aHer Japferfeit ber Könige S5itigi§ unb ^Ibibab

unb itjxex ©ot^en — war gewefen ber öon Slnfang big ju 6nbe unb überaE

ftd^ öoüäiel^enbe Uebettritt ber ganjen itatifd^en Söeöölferung : wo immer bie

fatf)olifc^en, bie imperatorifd^en gähnen fid) 5eigten, folgten ifinen bie Sftalier,
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öffneten — aumol bie fQt{)oUf(f)en Sifc^öfe, tote 3. 33. ber ilJapft ©iltieriuS —
bie %^oxe ber 33e[ten unb ©täbte, lieferten bie gotf)if(^en SSefaiungcn auS, t)er=

rieften SöeUfor aEe ^Jläne unb 53etDegungen ber ^Barbaren unb ennorbeten aud^

tool in „ftcilianifd)en 53e§t)frn" in nä(^tlii^em UeberfoII bie frieblicf) neben i^nen

angefiebelten 2Beiber unb ilinber ber fernen gotl)ijcJ)en .^ecrmänner. !S;iefer Un=

banf gegenüber ber nur oHju milben 33el)anblung burd) i^eoberid) unb feine

SLoc^ier fanb gebü'^renbe Sßergeltung: tion öiclem Uncrträglicfien in ber bljjan^

tinifc^cn 33crtDattung toar bQ§ Unerträgli(f)fte ber furchtbare, graufame unb Qb=

gereimte 2)ru(f ber ^^inan^beaniten, toie il^n *;]3rofop nid)t nur in ber erbitterten

@e]^eimgefc[)id)te , audE) in feinen , mit feinem Dramen üeröffenttid£)ten „Ärieg§»

gefdjic^ten" f(i)ilbert. Sitte biefe ^Jinanjgräuel — bie bee St)ftem§ unb bie be§

5JH^brau(^§ — tnuiben nun fofort über bie öon ben 3lmalern tierptfd^elten

^taUer öerpngt, fofort, fobalb ben Sanjenträgern SSelifar'S bie „Cogottjeten",

b. ^. bie faiferlidien 9lcd)nung§= unb ©teuerbeamten (toie 3. 53. ein Sllejanber

genannt „Äneif^ange") auf ben ^n]en folgten. S)ie ©timmung ber Litauer toar

fdion tierlDanbelt: fie öertoünfd)ten bie 53t),?antiner , bereuten, fie unterftü^t su

iiaben, geballten ber fo milben gof^ifd^en Se'^anbtung. (ibenfo meifc aU gütig

f orgte nun 3;. für Steigerung unb ^Verbreitung biefer ©efinnungen : burd) freunb=

iic^fte ^3e^anblung ber befangenen betoog er biete ©ötbner ^fuftinian'S jum @in=

tritt in ba§ got^ifi^e ^ecr, buri^ Sd^onung unb grettaffung ber (grauen unb

^inber öon öielen römifcften Senatoren, ber f(^limmften ©ott)enfeinbe, erwarb

er ben Sflu'^m ber ©ro^mutl^ unb ^ilbe auä) ben 9tömern gegenüber, burd^

©teueverlaffe getoann er bie ©täbte unb beren Surien, unb eine ^eröorragenbe

Seiftung ber ©taat§funft mar e§, ba§ er ben öoinel)men römifd^en (55ro^grunb=

eignem, jenem Slbel, ber bie Sßarbaren bitter f)a|te unb nadt) Sti^^an^ ober in

bie ^ager 33eIifor'§ geflüd)tct tüar, jtoar bie ßänbereten megna^m, aber fie ben

33auern berpad)tete, babuid) biefe bon i^ren .^erren Unterbrüdten ganj |intt)eg

auf feine ©eite 30g unb bon i^nen nun bie !:|3ad)tgetber er'^ielt. S)icfe ^^evj»

gewinnenbe ®üte mar ber le^te ©runb feiner ©rfotge, @r berlangte aud) bon

feinen ®ot!§en gleic£)e ^Jlitbe gegen bie ^talter, berurf^cilte einen ^erborragenb

tapferen ÖJot^en feiner @efoIgfd)aft , ber eine Galabreferin bergemaltigt ^tte,

tvo^ ber güvbitten be§ ganzen ^eere§ unnac^fic£)tig jum 2obe unb gab ber

33erle^ten beffen SDeimögen, ertlärte ber ©tobt Üleapet, er belagere fie nur, um
fit rafd) bon bem Sod)e ber 33l)3antiner ju befreien

,
3um S)anfe, meil fie ben

©ot^en am beften Xieue get^alten
,

geroät)rte nadf) ber (Sinna'^me ber 53efa^ung

freien Slbjug , ber SBürgerfdfjoft botte ©id)erf)eit; in anberen Ratten lie^ er bie

au§get)ungerten f^einbe nad) ber Ergebung fpeifen, machte aber fclbft mit ©org=

falt barüber, ba| fie nid^t burdl) plö^tid^eS Uebcrma| if)re ©efunb^eit fd^äbigten

unb entließ, bie nid§t unter it)m bienen mottten, mit .Kleibern unb ©diul^en be=

fd£)en!t, in if)re ^eimatl^, inbem er fogar bie 3"ttt)rgelber für fie ben ©d)iffern

beja'^lte.

S)ie g)offnung ber @otf)en, be§ tapfern i^lbibab ^raft unb ©tern loerbe auf

feinen 9leffen übergef)en, erfütttc fid) glänjenb biä ju Üotila'ä le^ter ©d^lad^t.

S)er nodE) jugenblic^e |)elb, ber nun bie ©ad)e bc§ got{)ifd)en 23olf§t!§um§ in ftd£)

bertörpern unb bcr^errtid^en follte, 30g, nad^bem ein Slnfditag ber b^jantinifdien

f^elbl^errn — il)rer elf mit 12 000 '-IRann — auf 33erona gefd^eitert trar, ber=

ftärft burd) bie SBefa^ung biefer ©tobt, aber bodt) immer noc^ nur 5000 ©pcere

ää'^lenb, fü'^n bon 2:icinum ('ipabia) au§ ber gemaltigen Uebermad^t ber Äaifer=

lidl^en big ^^aeuja entgegen unb fc^lug fie burdt) eine gefdt)idt gebac^te Umget)ung

fo böttig in fd^mäl)lid^e f^lud^t, ba^ fie, au^er bieten Siebten unb ©efangenen,

atte it)re ^^elbjeidien bertoren, „ma§" — fagt entrüftet 5ßto!op — „ben ütomaeern

(b. !^. 53^3antinern) nie jubor begegnet toar". 5U§ barauf 2:otita'§ ^eerfüt)rer
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ein jiDctteS ^eer bev S^ianttner bei ^ucelta in gleicf) f(^imptlid)e Jy(ud)t jet»

ftieut ^aiien, fd^toffen fic^ bie faijerlid^en ^^^^btienn, oüeö ,^)UJanitnenn)irfen aui=

gebenb, jeber änöftüd) in eine ©tobt, fid) befotgt gegen ^otita^ö Eingriff Der«

Idtian^enb : bie ©efangenen, bie fie Detloren, traten meift in bes gütigen Äönigä

S)ien[t, loaren fie bod^ nieift oatertanbloje Sölbner aus otten Sarbarenöölfern.

^n feinem ä^^it^n (bem allgemeinen 8.) ^iriegSjatir (a. 542543) na^m X.

ßaefena unb ^;|3etra, übetfdjritt ben Über, öevmieb einftroeilen nod) ba§ icf)tret

5U beitttingenbe Otom, icanbte fid) nacf) Sampanien unb ©anmium, geroann ba§

ftarfe Seneoent, baö et fdileifte: — mnn fie^t, feine geringe 2:ruppenjat)l reicht

noc^ nict)t aus, aud^ nur bie tt)irf)tigftcn g^ftungen au befe^en, o^ne fid) für

ben Eingriff im offnen treibe aü^u empfinblic^ ju fc^wäd)en. ^Darauf na()m et

au^er auberen SafteKen dunme unb entließ !^ier bie üorgcfunbenen @emaf)linnen

ber ärgften @otf)enfcinbe, ber römifct)en (Senatoren (be;en ^4>i:incep§, 6etü)egu§,

fd)on früt)et toegen äJerrat^eö au§ ber ©tabt öermiefen n)orben mar). 5iun fielen

i^m 5ßruttien, .Cucanien, Simulien, ßalabrien Duvd^ freimiÜigen 3lnf(^tu^ ber

Sftatier ju: überall in biefen £anbfdt)aften rii^tete er bie gott)ifc^e SSermattung

toie im tiefen ^-rieben mieber ein, al§ unbeftrittener 33e^errfc^er Italiens, öon

ben gef($ontcn unb gefc^ü^ten 23auern, beren ^ftugatbeit unb ßrnte bie Öot^en

gegen bie St)3antirier ju fd)trmen Ratten, bie *t5ad)tgetber unb ©eföEe anftatt ber

geftüd^teten 33orne^men unb beä faiferlid^en {^iecu^ eti^ebenb. ®ie ©ölbner be§

ÄaiferS, nun toeniger ate je beia^lt, meigerten fi(^, im offenen gfelb ^u fechten

unb t)ie(ten fid^, unbotmäßig gegen it)re felbft uerjagenDen gü^ter, in ben großen

i^eftungen 9iaöenna, 9tom, Spoleto, gtorenj oerftedt. ^uftinian, mit 9fte(^t über

bie Unt!^ätigfeit biefer gelbqerrn erboft, fc^tdte einen Praefectus Praetorio Italiae

a(§ Dberiüt)rer ah: biefer aber, ber eigenen Unfäljigfeit beroußt, magte gar nid) t,

@ptru§, ft)ätet (Sicilien p üerlaffen unb in S^talien ju lanbeu. S)er ^meite öer=

lot bei bem Sßerfud^, in ba§ öon %. belagerte 5leapel ßebenemittel ju toerfen,

burd) einen Singriff ber raf(^en Sdf)iffe 2;otila'ß, ber jumal ein ©ee^elb toar,

feine ganse f^lotte mit allen 33orrätl§en unb ^Jtannfdioften; eine ^roeite i^rlotte

toarb burd) ©türm in bie |)änbe ber ©Otiten getrieben: 3;. geigte ben belagerten

9ieapolitanetn bie gefangenen 5ßefel)lg^aber, unb alä fie (— eine bamal§ mic fd^on

im 3Jtittelolter l)äufige frieg§red^tlic£)e ©epflogenl^eit — ) öerfprad^en, fic^ au er=

geben, falls binnen 30 ilagen nid)t @ntfa| fomme, bemittigte er i^nen lad£)enb

bie breifai^e i^xiii: lange bor bem 30. Sag ergab fid) biefe britigröBte ©tabt

Italiens (543 44). 33ei äußerfter Milbe gegen bie SSefiegteu ließ er bie Mauern
f(^leifen: er fd)eute, burd) be§ SSitigie Seifpiel gewarnt, bie SBelagerungen fefter

©täbtc, für bie feine (Sotl)en tocnig ®efd§tdlidE)feit tjatttn unb moHte nur im

offenen g^elbe fd^lagen: cg läßt fid^ biefe feine ©trategie genau nad^roeifen. Sie

gelbt)erren i^uftinian'e gaben e§ anbrerfeit§ i^rem S^mperator fc^riftlid^, baß fie

bem ßönig im offenen ^^elbe ni(^t geit)ad£)feu feien unb t)ertrieben fid^ in il^ren

geftungen fammt it)ren ©ölbnern bamit bie ^^it - ^ei tüberlid^ftem SeBen bie

6inti)ot)ner au plünbern unb in feber äöeifc au miß^anbeln, fo baß biefe allge=

mein Befreiung burcl) bie ©ot^en erfe^nten, S)a griff alfo %., roä^tenb er

Dtranto in ßalabrien belagern ließ, bereite nad§ 9lom : er fotberte bie 53etDo6ncr

buri^ 9tad;te angefdljtagene Sriefe auf, il)m, bem ©rretter, bie S^ore au öffnen

:

ber bt)aflntinifd)e S3efef)löt)aber ließ bie arianifdjen ^^riefter auSmeifen , bie er

jener 5lnfd)täge öerbäc^tig erad^tete: aber %. aog auf 9iom. S)a entfdjloß fic^

Suftinian, 33elifar, ben er aug fc^niiben ©rünben unb infolge fdt)mä:^lidt)er Ütönfe

argtoö^nifd^ aus Stauen (540 541) abgerufen unb berl)inbert ^atte, nad^ @e=

fangennel)mung bes 3Sitigi§ ben ©otljenfrieg au öoüenben, aug bem ireili(^ eben=

fattg feineäJoegg abgefdE)loffenen ^Jerferfrieg in Elften aurüdaubcfel)len unb gegen

biefen jungen ©ot^enfönig a« entfenben. Slbex fd^ted)t auggerüftet Pon bem
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geijtgen $anbeften!aifer — feine ti'effüd)en l^eibroad^en l^atte er in ^etfien feinem

»Jiac^iotget lafjen muffen — btaci^te Setifar junäc^ft nur 4000 IDIonn jufammen.

gr ging nocf) ©alona unb tierfa^, freilid) nid^t o'^ne eine ©ertappe, baä natieju

au§ge!§ungerte Otranto mit ßebenämitteln ; in %sola tonrb algbann bie ©d)tDäd^e

feiner ©c^aren burd) liftig tierfteibete ©pdt)er Stotita'ö auögefunbfc^aftet: locnig

beforgt um 23elifar, gemann %. nun Siboli unb fperrte fo bem eingefd^loffenen

Stom bie ^iiiu^i'^ o"^ 2u§cien auf bem SLiber ab. ißergebenö oerfui^te 23eUfar

ju 9taöenna, ^talier unb (SJott)en jum Eintritt in fein öeer ju betoegen: ni(f)t

@in 3Jlann folgte feinem Stuf, ja, feine eigenen illt)rifd^en Sötbner liefen baPon,

in it)re öon ben ^unncn bebrol^te .^eimatt), mit 9tec^t bem 2fniperator fagen

laffenb, fie l^ätten mätjrenb att if)rer S)ienft3eit in Italien feinen ©olb er'^atten.

Qwax geroannen bie 83t)jantiner Sologna, aber bei bem SSerfuc^, Ofimo ^u ent»

fe^en, brad)te il^nen 2;. einen empfinblidjen Sd)tag bei. 6r eroberte ^txmum,

2l§coli unb ©poleto unb roanbte fi(^ nun felbft gegen 9lom (545 546) : aud^

toä'^renb biefer Setagerung fc^ü^te unb ermunterte er bie S3auern bcr ßampania

hn SBebauung i^rer i^tlhex: fie foEten unter bem Kriege nid^t leiben. 2öie bie

gefammte Ä'rieg^sleitung Sotila'g biet me^r fluganfteEige ^yinbigfeit unb rafd^e

SSemeglidifeit belunbet aU bie be§ tapferen, aber frfimerfätligen gelben 33itigi8,

fo äumal biefe ^Belagerung 9tom§. S)ie äuft ju ^ugfäüen Perteibete er ben

33t)jantinern fofort, inbem er i^nen gleid) bei bem erften au§ einem fing angc=

legten ^interl^alt blutigfte 53erlufte beibrachte, ^a fid^ nun 9liemanb me|r,

Sebcngmittel ju erbeuten, au§ ben Sporen magte, fliegen alSbaib 'Ulangel unb

junger über bie alten ^JJtauern 3lurelian'§. S)ie i^ufulir Pon ber ©ee l)er fd£)nitt

2;. ab , inbem er auf ber üt^ebe Pon 9ieapel unb bei ben l^nfetn beS SleoloS

jalilreid^e fleinc galirjeuge freujen lie^, bie aüe für 9tom beftimmten f^rad^tfdE)iffc

fammt ber SSemannung aufbrad^ten: fo eine gemaltige, Pon ^^^apft 5Bigiliu§ au8

©icilien gefenbete f5fradt)tflotte : bei biefem Slnla^ liefe Z. einem (atterbing§ fe'^r

ftarf Perlogencn) SBifdiof bie ,g)änbe abt)ouen, mie er aud) in anberen gätten,

fonft fo milbgütig, SSerratt) blutig beftrafte: fo bei ber ßinna^me Pon SiPolt

(f. oben a. 544 45) an einem anberen fati)olifd^en ^^ßriefter (aud^ öerfii)mä|te er neben

erlaubten, oft geiftreii^ crfonnenen Äriegeliften gelegentlid) bie (Srmorbung ge=

fä^^rlid^er feinblidt)er |)eerfül)rer nidt)t). ^^lunmel^r Perfügte ber ßönig beeeitg über

fo ^a1)Unä)t ©treitfräfte, bafe er neben ber ©infd^liefeung giom§ auc^ bie le^tc

noc^ unbe^toungene ©tabt ber 3lemilia, ^Jiacenja, einfc^liefeen unb burd^ |)unger

3ur Uebergabe ^mingen laffen fonnte. Selifar fürd^tete mit @runb für 9tom

unb ben ganjen 2lu§gang be§ .^riegel: er ging üon ÜtaPenna na(^ Spibamnus,

ben felinlid^ ertoarteten SBerftärfungen nä^cr ju fein : Stom ju entfe|en in offener

5elbfd§ladt)t mar er Piel äu fc^macl) : bie menigen enblid^ eingetroffenen lierulifd^en

©ötbner toarf er in bie |)afenftabt JRomg, ^ortu8, mo fie aber balb bei einem

Singriff auf ba§ ßager 2:otila'§ perntd£)tet mürben. 2)te S3efa|ung ;Ttom§ jä'^lte

3000 ^ann, mal ^rofop fel^r Piel finbet: ein SScmei^ für bie geringe 9luS=

be^nung ber Söerfe unb bie ©i^roäd£)e ber 33ePölferung überl)aupt.

©infttoeilen (546 547) ftieg bie ^lof^ ber 5Beroo|ner ber ©tabt furdfitbar:

ber elenbc Sefe'^lSliaber S3effa§, bie Dfflciere unb bie ©olbaten benu^ten fie, i^rc

5Borrött)e ju ^ungerpreifen ju Perfaufcn: ber ©cf)cffel betreibe marb ju 7, ein

öor ben Sporen erbeutetes gtinb ^u 50 ©olbfolibi (= 88 unb 625 ^mar!) Per=

!auft: ta^ 2la§ gefallener 5ßferbe galt al§ SedEerbtffen, bal S5ol! lebte Pon ben

SSrennneffeln, bie in üppiger gülle um bie 2Jlauern unb Senfmale ber Peröbeten

©tobt mud^erten: nac^bem bie 3lBmer fein ®elb me^r befafeen, gaben fie i^re

toerf^Pottfte anbere ^aht für bie SageSberpflegung ber ©olbaten ^in. @rft nac^=

bem auc6 ^unbe unb 9Jtäufe Per^e^rt, %oh unb ©elbftmorb fel)r läufig geworben

maren, liefen bie ^^relbl^errn bie ^Bürger aul ben Sporen: bis bal^in t)atten fie



3;otila. 479

ben Opiern i^rer ©tpreffung ben Stfijug öertöel^rt. ßnblic^ trafen in 6pibamnu8
bie etfel)nten Sßerftätfungen ein : S3ettfar bra(f)te nun Dtranto Sntfa^, jein 3^elb=

f)err 3foi)anne8 l^atte einige Srfotge in Golabtien, ^vuttien, ßucanien unb ge=

roonn 33tinbifi unb Sanu[ium. Slber SBeüjat'S SSerfud), bom ^aien 5Portu8 au§

ben Siber aufwärts ßebenSmittel nad^ 9tom 3u führen, fc^eiterte bor allem an

ber Unttjättgfeit be§ 33efjag, ber immer nocE) bie Belagerung in bie ßänge jiefjen

toottte, burd) Sßerfauf öon ©etreibe äu l^öc^ften greifen feine 9teic^tt)ümer ju

mehren. 3uJ^ep öerriettjen öier ifaurifc^e ©ötbner ba§ ii)nen anbertraute afi=

narifd^e 2;t)or unb tiefen, aU ber 3lbenb bunfelte, bie @otf|en ein : ot)ne SBiber»

ftonb flotjcn Seffa§ unb bie 2rut)pen faft fämmtlid) au§ ber Stobt: nur Wenige

fud^ten 3uf[u(ä)t in ben Mxdjtn, wie bie auf fünf^unbert Äöpfe 3ufammen=

gefdimol^enen Sewol^ner ber 2öelt[tabt. 3)er erfte @ang be§ @otf)enfönig§, be§

IPe^erS, bei SageSanbrucE) galt ber (fat^olifd^en) ^eter§fird£)e, wo er fein 2)anf=

gebet berricE)tete : er befa'^t, Seben unb ^rei'^eit ber SSefiegten ju fd^onen: nur

26 ©olbaten unb 50 Siirger Waren bei bem erften ©inbringen ber ©ieger er=

fd£)tagen Worben : feinen leeren ^rieggfc^a^ füöte er mit ben im |)aufe beö SBeffaä

öorgefunbenen erpreßten @etbern unb ben fettenften ,^oftbar!eiten ber 33ürger,

berftattete im übrigen — nad^ bamatigem ßrieg§red£)t — ^lünberung, fct)ü^te

aber 9lufticiana, be§ ©t)mnia(^u§ Zoä^itx, be§ 33oett)iu8 äßittwe (f. Slfieobertd^

ber ©ro^e), bie angeflagt war, bie Silbfäulen 3;^eoberidt)'§ in ber Stabt l)abcn

nieberwerfen ju laffen, bor ber 9iad£)e ber ©Otiten, bie il^ren %oh forberten unb

ebenfo bie Weiblid^e S^rc atter ^^-rauen, Wofür er reid^en S)anf unb ^o'^en Siu'^m

erntete.

^it Weifer ^Jlä^tgung nu^te ber Sieger feinen Erfolg: bem 33ol! unb —
in frieren SBorten — bem Senat bon Sflom, bie unter SSitigiä (f. biefen) eib=

brü(^ig auf SSeranlaffung beg ebenfattg eibbrüd^igen $ap[te§ Silberiul 33elifar

in i'^re Stabt gerufen Ratten, l)ielt er nur iliren UnbanE unb 58errat^ bor, ol§ne

fie äu [trafen unb an ben ^imperator fd^icEte er — au§ bem eroberten 3lom —
i5frieben§anträge : ein überrafi^enber Schritt eine§ jungen fiegreid^en 58arbaren=

fönig§, ber fid^ bod^ nur auS ber flarcn @infid£)t in bie Ueberlegen'^eit be§ großen,

alten (Sulturreid^e§ bort im Dften über ba§ Häuflein bereinjelter ©ermanen in

S^talien erüärt. ®r forbertc buri^ ©efanbte i^uftinian auf, ia^ SSer^ltni^ ber

f^reunbfc^aft ju erneuen, wie e§ Weilanb äwifd^en 3lnaftaftu8 unb 2;^eoberid^

beftanben: bann wotte er i'^m wie ein So^n bem 35ater Söaffen'^ilfe wiber aEe

^yeinbe leiften: münblic^ lie^ er malinen, i^n niä)t burc^ ^Verweigerung be§

f^riebenS 5U zwingen, ben Senat l^injurid^ten, 9lom ber ßrbe gleid^ ju mad^en

unb angreifenb in ha^ <g)erä beS £)[treid£)8 ein^ubred^en. 3lber ^fuftinian wie§

il^n ab, eine <Bä)lappt ber @ot^en in Sucanien erbitterte %. unb fo foö er

benn — berichtet wenigften§ ^ro!op — wirflid^ einen 2lugenbIidE bie 3er[törung

9lom§ befd£)loffen ^ben unb erft burc^ einbringlid^e ^a^nungen 35elifar'S babon

abgcbrad^t worben fein. 2lber „^om jerftören" Wäre lange, fd^wcre Slrbeit ge=

Wefen: wal)rfd^einli(^ l|at er nie me'^r gewollt al§ er nun ausführte: er legte,

wie in anberen Stäbten, j. 33. Spoleto, an berfd^iebenen Orten bie Umwattung
ber Stabt nieber, ba er fie Weber auSreid^enb befe^cn !onntc nod^ SSetifar 5Prei§

geben wottte unb lie^ einen S^eit feines ^eere§ in ber 5iä^e SiomS (120 Stabien,

14 römifd£)c teilen) Weftlicf) fte'^en, ju ber'^üten, ba^ 55elifar bon 5portu§ au§

bie Stabt befe^e, bie nun faft böllig leer ftanb, ta %. bie Senatoren al§ ©eifeln

mit fid^ führte, ba§ anbere Solf aber nac§ ßampanien jie'^en lie^: man fielet,

er wollte ber^inbern, ba^ bie 23t)äantiner, burd^ bie SSebötferung herbeigerufen,

fid^ abermals hinter jenen dauern feftf e^ten, an benen unter .^önig S5itigi§ atteS

got:^ifd£)e |)elbent^um äerfd^ettt war. 6r brad^te ba^t Sanbbolf in Sucanien, baS

fid^ bon einem großen @runbeigner ber ^ßrobinä gegen bie ©Otiten ^attc aufreihen
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tnlfen, toiebet äu 9lu]^e but($ bie öon i^m mitgeiütirten SSorne^men, bie et nun
f)ier roiebei- al§ @tunbt)errn aneifannte, beje^te barauf ba§ ßaftell 5lc^eronti8

an bev ©renje öon Sucanien unb (Salabtien, tte§ bie römifd^en ©enatoten alg

©eifeln in ßampanien unter iöeroac^ung jutüdE unb toanbte [xd) gegen 9iQbenna,

bieje ftätffte O^ej'tung ^talienS lieber ^n gewinnen, ßonm mar er fort , a(S

SBeUfar 9tom befe^te, ba§ er mit aller iRac^t ju bet)aupten befc^to^: er fteütc

burc^ unabläjfige Slrbeit feines ganzen ^eereä in 25 Sogen bie jerftörten j^eite

ber Umnjaüung wieber — notiibüritig — ^er, rief bie Bürger au§ ßampanien
in bie ©tabt äurürf unb üerfaf) biefe öon ber ©ee l^er reic^tii^ mit Sebensmittetn,

%. mochte nun jcinen (— erften — ) großen ^^elb^errnfetiter, bie 9täumung 9toniä,

fc^wer bereuen — jeine ©ro^en fdialten i^n jc^mer, ba^ er bie ©tobt öerf(i)ont

^ahz — : eiüg 309 er l^eran, beöor auc^ bie X^oxe teieber genügenb l)ergc[tettt

mären: aUein ber erfte unorbentlicf)e Eingriff marb in jtoöliftünbigem ilam^jf

abgefd)tagen, beggtei(^en ber bes jolgenben Sageg unb fo faü)en fid^ bie ©otl)en

genött)igt, jum britten IRat in biefem ^rieg bie i^nen jo untjtilöollen ^JJlauern

AU belagern, tt)äf)renb Seüfar jum britten ^JJial bie ©d^tüfiel ber etoigen ©tobt
feinem 3^mperator jdf)irfcn tonnte. 2:. jerftörte bie 2:iberbrücCen , erneuerte unb
belebte bal öon i^m früher ^erftörte (Saftett öon 3;iöoIi, jog bann aber (547/548)
ah, ba§ fdjon t)art bebrangte ^Perugia ju erobern, ^on ba mad^te er einen

rafd£|en ©treifjug gegen 3>o^anne§ (oben ©. 479), ber nad£) glüiiUc^em Öejedtit

m Sapua öiele bort öetgeifett gehaltene (Senatoren unb jumal biete gi^Quen öon
folc^en in anberen ©tobten ßampanienS befreit fiatte: aUäu^aftigev Ungeftüm
ber ©Otiten tie^ aus bem an fid^ gelungenen Uebertatt bie geinbe mit geringem

SBertuft nad} Cttanto entfommen. S)od[) fd^lug nun 2;. bt)janttnifd^e 23er=

ftärtungen fofort nad^ i^rer Sanbung bei 33rinbifi unb trieb fic nad^ jlarent.

S)ott_^in trachtete auc^ 33elifar, öon 5?0Ttu§ abfegetnb, auf 93efef)l be§ ^mpetatorä
mit jenen 33erftärtungen 6atabrien ^u erobern : er lanbete bei Äroton unb fc^icEte

feine 9leiter öoraug, bie 5^äffe am gingang öon ßatabrien ju befe^en : al§ aber

biefe, burd^ einen fleincn ©rfolg übermütl^ig unb forg(o§ gcmad)t, in i'^rem 2ager

öon %. überfallen unb faft aufgerieben mürben, fd^iffte fid) 23elifar eilig töieber

ein unb öerlie^ fogar baö gefttanb öon Italien gan^. ®t ging nadt) ©icilien

unb fanbte öon ^[Refftna feine ©attin Slntonina nad) ^tijana, bei i^rer i5f«unbin,

ber aEmädt)tigen ^aiferin S^eobora, fräftigere Unterftü^ung burdt)3uft^en. 3}on

©icilien aug mad)te er (548/549) einen öexgeblid)en äJerfudt), ba§ öon %. be=

lagerte 9lugcia äu entfe^en: er fegelte nad^ Dtranto, bann nadt) Proton, magte
aber gar nid^t, angefid^tS beö f)ier an ber J^üftc öon %. aufgefteHten |)eereö, ^u

tauben, fonbern fegelte unöertt^teter S)inge nad^ a^Jjjanj jurüd: „fe^r unrül)m»

l'idtj"
, fagt 5|)tofop fogar in feinem unter feinem Flamen öeröffenttid)ten „@ot^en=

frieg" : „fünf i^al^re mar er beimaßen au§ i^talien ou§gef}3errt gemefen, ba§ er

eS gar ni(^t magte, auf bem ^^ff^lanb aufzutreten, fonbern all biefe ^ät fegelte

er, öerfto'^len unb flüd^ttg , immer öon einem J^üftencaftett jum anbern längS

bem ©eftabe ^in, fo ba^ bie ®ott)en 9tom unb aüe§ Slnbere mieber gemannen
unb gerabe mätirenb feiner >g)cimfal)rt Perugia mit 6turm nal)mcn".

^Intonina l^atte ^u 33t)jan3 S^eobora nid)t me^r am Seben getroffen unb
nunmef^v bei S^uftinian bie öon beiben ©atten Ijei^ erfeljnte 5lbberufung SSelifar'g

aus bem rut)mlofen unb — hti fo ungenügenber Unterftü^ung — ausfid^ttofen

©otl)enfrieg unb ©ntfenbung nod^ Slfien burd^gefe^t, mo e§ bringenb galt, bie

Werfer ab^umeljren. 5lad^ 5Selifar'§ 3lbfüt)rt ergab fid^ 9tu2cia: bie sßefü^ung,

bie treulos einen früf)eren Ucbergabeöertrag gebrod^en l^atte, jitterte öor ber

9la{^e: aber 2. fttafte nur bie Slnftifter unb ftellte ben 3lnbern bie SBa^l, frei

naä) Proton abju.iieijen ober unter il)m p bienen: fold) eble 5Jlilbe unb i?lug=

l^eit öerfe^lte il^re äBirfung nid^t: alle big auf 80 traten unter feine ^al^nen.
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^Darauf entfonbtc %. einen ebeniaü§ nad) bei- (SejangennetimunQ in fein .(peer

gettetenen efiemahgen Öeibmäd)tei- ^BcUjat'ä, ^la\x] (ein germanifc^er 9lame), al§

^e]ei)i^t)ahn einer g-Iotte nac^ S)atmatien, Wo biefer 5Jluicurum bei Sa(ona iinb

Sauteata eioberte, ^ier bie gegen i()n gefc^icften bt),^antini|(i)en Ärieg«sjrf)ijfe f(i)tug,

fte alle unb baju eine ^enge Oon 5i^a(^tj(f)iffen ttiegna'^m unb jeinem Äönig

^u?üf)rte, ber fid) nun anfc^irfte (549/550), 9lom jum jtoeiten ^Fcnle ju be=

(agetn. S)a er mit feinen Schiffen balb ben .g)Qfen ^ortu§ getoann , öcrmod)tc

er bie @ingef(i)loffcnen niirffam p bebrängen. SDurd^ einen (S(i)ein angriff loite

unb lenfte er bie SSefo^ung naci) bem 2;iber ah unb brang gteii^jeitig burc^

ba§ %^ox be§ 2(poftet§ ^aulu§ in bie ©tabt, toieber mit |)ülfe ifauvifci)er

©olbner, bie, groEenb toegen i{)re§ nie er'^attencn ©oIbe§, if)re reicE) be^a^iten

Sanbsleute in Sotila'ä Sienft beneibeten. jDer größte %^exl ber au§ Ütom nad)

(Sentumceüae — bem legten nod) Don ben Stj^antinern bet)aupteten 9la(^bar=

ort — flüd^tenben 53efa^ung fiel in einen ^ier üon 2. gefd^idlt gelegten ^inter=

^aü unb fanb ben Zob. ©ecii^'^unbert Üieiter, bie fis^ in baä @rabma( -^pabri^

an'§ geflüd)tet unb t)ier tapfer öeit^eibigt l)atten, ergaben fid) am anbern 2;ag

:

fie nal)men — mit 2lu§nal)me ber gülirer (bie 2. mit Üteifegelb in bie .'»peimat^

entfanbte) — S)ienft bei bem .^önig, obtüo'^l er i^nen freien Slb^ug nai^ Sti^an^

anbot: beigleidien 400 anberc ©olbaten , bie in ben lfird)en ^ufluc^t gefunbcn

'Ratten, ©clüi^igt , befd)lo§ ber Ä'önig tDot)ltt)ei§lid) , nun 3tom nid)t toieber ju

räumen
,

fonbern bie Stobt nad) Gräften ju l)eben unb aßer Sßelt al§ feinen

Jperrfc^erfi^ ju geigen (nid)t nur bem f^ranfenfönig [raeldiem? xoot)l Xfieubibert,

t 548, ber fid) um bie itatifd)en 5Dinge bemühte, f. ben 3lrtiEel|, tnic ^^rofo))

meint, ber ii)m im ^. 546/7 bie |)anb ber 2;od)ter öertoeigert, roetl er in ber

^reiggebung 9iom§ ein geid^en ber ©c^mäd^e erblidt l)abe): er tnb ®ot^en unb
9l5mer

,
^umat öiele Senatoren , bie er nun tu Sampanien frei gab , ein

, ftd^

in jRom nieberjulaffen , ftettte bie in ben brei SSelagerungen jerftörten ©ebäube

unb Sienfmäler toieber l)er unb l)ielt toie ein römifc^er Sfniperator glänjmbe

6ircu§f^3iele ab, fid) fo in gefiederter frieblid)er ^errfdiaft über ^Äoni unb ^^talien

barfteüenb. Slber ni(^t aufgeblafen burd^ biefe Erfolge fud£)tc er abermals in

^t)jan3 triebe na(| unter ben frül^eren Sßorfd)tägen : ^^uftinian öertoeigerte ben

©efanbten ben 3»i^'tt unb bem „Stjrannen" b. ^. bem 5lninafjer jebe 3lntwort

:

ber fonft rec^t 2Cßanfetmütt)ige toarb (toie frül)er fd^on öon ber frommen Sirne

21^eobora, bie ben Ärieg gegen hie Ä'e^er al§ gottgefällig 2öert betrieb — unb

fie tonnte aUerbingS Slbfpülung i^rer ©tinben burd) .^e^erblut unb @ntf(^ul=

bigungen bei^m lieben @ott bringenb braud£)en ! ) im Sluä'^arren beftärCt buri^ bie

f^-ü^rer ber beiben ©tänbe, bie om glü!§enbften bie fe^erifdE)en Barbaren in Sita^ien

l^a^ten : bmä) ^Japft SSigiliuS , ba§ ,g)aupt ber rechtgläubigen @ei[tli(^!eit , unb

bur^ ben ßonfulax unb princeps Cethegus (al, Gothigus), ben Seiter be§ fena=

torifd)en 3lbel§. ©o fd)roff abgetoiefen, toollte %. ben gerieben burd^ ben ^rieg

b. t). ben Angriff auf ba§ Dftreid^ erjtoingen: er bcfd)lofe, bie gleid^ gu 3lnfang

be^ Krieges öerlorene Sf^fel ©icilien priid 3U erobern unb jum ©tü^punft jeneS

Slngriffg ju mad)en. @r l^atte eine gewaltige bt)jantinifd)e f^totte auf il)rer

5al)rt bortl)in mit allen i^ren ©d^iffen , ^Bemannungen unb 35orrät^en aufge=

bra(^t : mit biefer glottf unb 400 fteineren neu l^ergefieEten ^^a'^r^eugen (anbete

er auf ©icilien , trieb bie bt)jantinifd^cn Sefa^ungen nac^ 5Jleffina ^ufammen
unb lie^ fie bort einfd^lie^en , mäl)renb er fetbft bie gan^e Snfel ol^ne 3öibcr*

[tanb burd)3og unb untertoa^f. ©^on öort)er l)atte er ta^ Saftett üon 2arent

erobert unb 9fiüt)enna belagern laffen, ein brittcä @otl)en^eer na^m 3ftimini unb

fd)lug bei 9iaöenna bt),)iantinifd)e ^'erufdl)aaren , bie ba§ ^icenum 'Ijatten äurüd=

getüinuen foEen. ^uftinian traf je^t eine ungemein gefd^idte 2Ba!§l in 93e=

ftettung be§ Dberfelb^errn für ben @ot|enfrieg: er übertrug i^n jeinem fe^r

Stttflem. öeutf*e moaxait^U. XXXVIII. 31
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tüchtigen Srubersfo^n ©etmanuS, bev fid^ mit 'i)Jlatajrotnt^a (f. biefe), ber ßnfeUn
X^eoberidi'ö , üermätjU {)atte: (ber ©otte 5ßitigi§ |f. ben Slttifel] toax tt>ot)I in

bei* ®e|angcnjc£)ait geftotben ober öie[[eid)t tvax bie öon it)m ei-jttjungene St)e

für uid)tig etfläii toorben): unb e§ ift ergreiienb , njatjvjunel^men , toie tief bie

Siebe ju bem alten .!penj(i)ert)QU§ ber SImalungen, tro^ ber |(i)limmen 6rfa!)Tungen,

bie man an 2ImalQ|n}intl)a unb St^eobal^ab gemad)t t)atte, in bem ©ot^enöoH
cingeronrjelt toar: fetjr öiele C^otf)en in ben ,g)eer8n 2;otiIa'ö fd^manften, ob [ie

gegen ben @ro|eibam jtt)eoberict)'S iect)ten bürftcn; be§ ^rtnjen tJlö^Ud^er Job
(an einer Ärantl^eit) a. 550 ju Sarbica in ^Utiricum , Wo er bereite jein ^etx

mufterte, befreite %. toon einem gefä^rtid^en ®egner. 2)er .^önig fet)rte nun
auö bem ü5Eig untermorfenen, burd^ öier g^eftungSbefa^ungen gefidt)erten (Sicilien

mit reid^fter 33eute nadE) ^ftalien jurüdE, bem öon 2)atmatien !^er brot)enben 3ln=

griff be§ bermoiften .^eereö be§ ®ermanu§ ju begegnen. StIIein junäctift fd^eitetten

ober rut)ten bie Singriffe ber 5Bt)äantiner : eine faifertid)e ^^lotte mavb Dom ©türm
nadt) bem $elo|)onne8 jurücEöcifdilagen, bie Sanb'^eere mürben burc^ (äinfäüe ber

©laöen feftgel^alten , bie %. öielleid^t l)ierju beroogen ^atte. 6vft im ^. 551

ernannte i^uftinian ben 5flod^folger be§ ®ermanu§, ben auögejeic^neten, SSelifar

minbefteuS gleii^mertl^igen f^elbl)errn , ben ^erferbefieger 'iJiarfeS. S)iefer ^eröor=

ragenbe 5Jlann — erft infolge öon ^ranfl)eit unb .g)eitöerfud^en mar er Der=

f(i)nitten morben — macf)te 3ur 33ebingung ber Uebernat)me beö Oberbejel^tS

über bie bisher eiferfüd&tig l)abernben, aber atgbatb burd^ feine ®ei[teöüberlegen=

tjeit beäroungenen ^elbl^errn, genügenbe 3lu§rüftung an @etb unb Streitfräften

— SSelifar mar in feinem legten ^J^l^äug gan^ un^urcidEienb au§geftattet ge=

toefcn — unb mirflidt) fe^te er bei bem fonft fo fnauferigen ^uftinian alte feine

f5fOrberungen burc^. 3" ©alona in ©almatien betrieb er großartige 9tüftungen,

ta^ ^eev be§ @ermanu§ burd^ äolilreidie unb erlefene Serftärfungen üermcl)renb

:

benn nidt)t , toie SSelifar bei Eröffnung beg ßampfeg , üon ©üben nac^ 5lorben

]^in, umgefe!^rt öon 3^orben nad) ©üben moütc er bie ^albinfel erobern, fo bie

@otl)en üon if)ren natürlid^en ÜtüdE^ugölinien über hit Sllpen abbrängenb unb

^ule^t an ber ©übfpi^e be§ 2anbe§ in§ ^IReer merfenb. 9lämlid^ nid^t auf il^re

SSertreibung, — auf i^rc 3Sernidt)tung l)atte c§ 9^arfe§ abgcfel^n. S)iefer geniale

^lan fotlte loirftid^ — tro^ allem ^elbentl^um jTotila'g unb 5leia'§ — ba§

33erberben über bie ©of^en berauffü'^ren. ^JJlit atterbrücEenber Uebermad£)t trat

9larfeS ben burdt) furd^tbare SJerlufte in 16 ^rieg§jat)ren ju einem !leinen .g)öuf=

lein !§crabgefd)moläenen <g)eerbann Sotila'ö gegenüber: bie reidC)en ©elbmittel

beS 2Beltreid)§ mürben nun öermenbet , neue ©ölbner ju toerben , louter au«=

gefudtjte Ärieger, ni(ä)t nur ^^erfer unb .gjunnen, ganj befonberS ©ermanen:

5000 ßangobarben unter i^rem ^önig§fol)n Sllboin, BOOO ^eruier unter i^ren

SSolfSebeln, 400 ©epiben unter bem @beling S(§bab, bon befjen ©peer %. bie

2;obe§munbe empfangen foüte : abermals , mie f(^on fo oft , f ottte altrömifd)e

Ärieggfunft germanifd^e§ ^elbent^um burc^ anbere ©ermanen unter überlegener

römifd^er g^ü^rung niebermerfen : au§ ben SSefa^ungen öon 93t)janä, au§ J^rafien

unb 2ftll)ricum jog 9larfea alle ^ernf(^aaren an fic^ unb außerbem na'^m ber

megen feiner f^reigebigfeit toeit^in gepriefene 5Jlann nadc) ber ©itte ber bamaligen

gelbl^errn — aud) SBelifar'S — au§ feinen ^riöatmitteln 3al)lreid^e erlefene

gülirer unb ©olbaten au§ aüen SSöltern in feinen ^ienft al§ ßeibmäc^ter.

%. fud^te biefe fmd^tbar auffteigenbe ©efatir abäutoenben burd^ einen äuöor=

tommenben Singriff auf ba^ ^crj be8 Dftreidt)§ felbft, um fo i^uftinian aur

9lüd6eru|ung be§ |)eere§ au§ S)almatien, jum ©d^u^e öon 33t)äanä, ein3u=

t^üc^tern. ©r fd^icEte (551/552) eine gtotte öon 300 Ärieg§fd^iffen in bie

©emäffer öon Äer!t)ra, bie bortigen iSnfeln unb ba§ geftlanb öon ©pirus an=

zugreifen: bie glotte eroberte unb öerl)eerte .^erl^ra unb bie nal)en f^botifd^en
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;3tnfeln, fd)ifftc bonn ^annjdiaften auf beni geftlanbc öon @pitus5 auai, bie bt«J

®obona ftvelften, ^Hbpoliö unb 5ln(^iju§ überjielctt unb au] ber Slütlm^tt bie

gauje .<?üflc entlang öiete Äaujfa^rer, aud^ für 9iar|e8 beftimmte 5ßorrat^§|d^iffe,

üufbtadjten.

9lber gletctijcttig traf bie ©Otiten ein j(i)tt)erer ©d^tag: i^te anbre ^(otte
— öon 47 Segeln — , bie bcn >^afen üon Slncona fpetrte, n)äi)renb ein |)eer bie ©tabt
öon ber Sanbjeite l^et bebrängte, toaxi) bon 30 bljjantinijc^en ©d)iffen, bie ^atfe§
au§ ©atona jum Sntfa^ jd^idte, infolge {)5d)ft ungefd^icftcn Slngriffö ber ®ot^en,

bei ©inigaglia böttig t)etnid)tet unter fc^werften Sßertuften an 5Jtannf(i)ait : ba§
ßanbl)eer fiol) au§ feinem Säger nad^ 9?imini: ber ©treidt) entmutt)igte bie

@ott)en, benn öicle ber beften i|rer gelben 'Ratten l^ier ben Stob gefunben. 3u=
gleidE) mußten [id§ i^rc S3efa|;ungen ouf ©iciücn, au§gcl|ungert, ergeben. Söieber

f ud^te %. ben ^rieben : er lie^ ^u SBljjanj borfteHen, ioie einen fe^r großen 2;§eil

3^talien§: bie ©eealpen , öiele ©täbte ßigurienS, 33enetien, bie f^tanfen befe^t

l)ätten, ha^ übrige fei burdt) ben ITjälirigen ^rieg bertoüftet: gleidt)toot)l toollten

bie ©ot^en „für biefe SBüfte" ^a'^reSfdtia^ung ^a^len, bie allein noct) unber=

feierten (^änber — ©icilieti unb S)almatien — räumen , in allen .Kriegen bem
Sfm^jerator SBaffenplfe leiften unb feine Dber^o'^eit anertennen. 2lber ^fuftinian

toieS oHe ©efanbten unb alle SBorfd)läge al: „benn er l)o^te ben 5Ramen ber

^ot^en unb fann barauf, fie auszutreiben au§ bem Sleid^e" : toicber, tüie fctjon unter

SSitigiö (f. biefcn) teoßte er bie ^i^anfen auf fie l^e^en. 3)a befdf)lo^ %. abermals,

bie i8t)jantiner anberteärtS äu bffd£)äftigen : 5^arfe8 äuborlommenb, in ^almatien
felbft anzugreifen, boju fe'^lten — nod^ bem Unheil bon ©inigaglia — n)ol)l bie

©treitfräfte jur ©ee, jumal (au^er in ©alona) in 9tabenna unb Slncona bl9jan=

tinifd^e flotten an!erten. ©o lie^ St. ßorfica unb ©arbinien befc^en unb böüig
unter gotl^ifd£)e ©teueröerloaltung ne'^men: faiferlic^e ©d^iffe au§ ^frifa, bie le^=

tere§ (Silanb toieber erobern tooHten, tourben burd§ 3lu§fall ber got^ifd^en 55e=

1a|ung au§ ber |)aubtftabt Saralii fd^ioer gefd^lagen unb zur .g>eim!e§r ge^toungen.

Slüein biefe fteinen 91ebenerfolge t)ermod£)ten nid^t, bie bro^cnbe ^aupt=
entfdt)eibung in Sftalien abzutoenben: beöor %. ben (tt)at)rfdl)einlicl() geplanten

abermaligen Eingriff auf bo§ Dfireid) in§ SCßerl fe^en fonnte, brad^ — nad^

forgfältigft öoHenbeten 9lüftungen — 51arfei bon ©alona auf unb 30g burd^

Siburnien unb Sftrien nörblid^ um ben jonifc^en 5[Reerbufen naö) Sßenetien. ^icr
bertoeigerten i^m bie fränlifd^en ©rafen bc§ Äönig§ Stlieubebalb (f. 31. 2). 33.

XXXVII, 727) ben gemä^ ber greunbfd^aft ätt»ifcl)en beiben 9teid^en geforberten

2)urd^jug unter bem Sßortoanb, bie ßangobarben in feinem |)eere feien ber

f^ranfen fd^limmfte f^einbc (tüäl)renb bod^ erft 17 ^aijxt fpäter [569] beibe

Söölfer fidt) belämpften!), in äöa^r'^eit, tüeil bie S-ran!en toenigftenl ^Jlorbitalien

1är fid§ felbft anftrebten unb bur(^au§ nic^t ^S^janj nadl) Söerm(|tung ber @ot^en=
mactit in i^talien aÜein'^errfdfienb werben laffen tooüten. 'üun gerieft ^larfee

in arge SBerlegenl)eit: benn einflnjeilen t)atten bie fjfü^rer ber ©ot^en — unter

Stotila'S Oberleitung — fe^r umfic£)tige Sßorfe^rungen getroffen: %. t)atk %t\a,

ben größten |)etben feines S3olfS, ben fpäteren Äönig (f. 91. 2). 33. XXXVII, 535),
mit treffüd^en 5taufenbf(f)aften nadl) Sßerona entfenbet, bie ©trafen nadt) bem
©üben an fperren: Steja, ein beg großen f^felbfierrn 5larfe§ nidt)t untoürbiger

©egner, löfte biefe 2lufgabe meiflerl)aft : er madt)te bie Uebergänge über ben 5Po

burd^ Vertiefung ber fjurten, bann burd^ ©räben unb S5er'^adfe unüberfd£)reitbar

:

auf bem ©übufer beS S^luffeS erwartete er ben UebergangSberfucl) be§ geinbeS,

3ur ©dl)larf)t bereit. 9lber 5ßarfeS fanb biefe ^luffteHung unangreifbar unb ftanb

nun ratl)lo§: benn baS ganje |)eer auf einmal über ben ionifdlien 5Jleerbufcn

p fe^en, — baju gebrad^ e§ i^m an ©d^iffen unb berein^elte ßanbungSberfudtje

modt)ten bie @otl)en leidl)t abroe'^ren: bie einjige gangbare ©tra^c im 35innen=

31*
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(anb — an ißetona boibei — luav gef:peut: unb bev 2Beg an bev Cftfüftc

entlang f(^ien nic^t ju öetwett^en, ba t^n jal^tteidtie unb breite S^üffe in it)vem

Unterlauf — öot ber ^ünbung in ba§ ^Jleer — burct)f(Quitten. önbtJcf) erbot

fic^ ein lanbeSfunbiger .^eerfüf)rcr , baö |)eer gleic|tt)0^l biefcs 2Begc§ ^^u leiten:

jene ^fUiffe foHten auf mitgefahrenen ©d^iffen unb 'Otad)en ü6erf(^ntten teerben.

©0 gelangte ^arfei , Sßerono nörblid) umge^enb , an ber Dftfüfte ^in^iietienb,

na(t) 9taüenna , üon ta , nad^ neuntägiger 5Ra[t, gegen Otimini: aud) auf biefer

futjen ©trecEe mußten fleinerc unb größere f^^üffe (ber Uten§ , ^ebefe , Sapig,

3f{ubico) überjd^titten toerben, ber '3lriminu§ bei 9limini erft, nac^bem ber fü^ne

33ertl)eibiger ber 5ßefte, U^brila, gefallen toar: aber aucE) je^t nod^ mu^te 51aife§

längs ber J?üfte t)in3iel)en, ba bie bequeme flaminijdje |)eer[tro^e burc^ bie 33fftc

^ttxa ^ertufa ööttig abgefperrt mar.

%. "^atte 3unäd§[t bei 9tom baS Eintreffen üon leja'S Jpeer abwarten

toollen, beffen Stellung ja nun umgangen mar: febod) auf bie 5iac^rict)t , bo§

ÖUrfeg bereits über 9timini ^inau§ oorbringe , eilte er il}m buid) Xuscien ent»

gegen unb na'^m (Stellung am ö'U§e be§ 3lpennin§ bei bem Stäbtlein JaginaS

(§eute ©ualbo 2^abino). 2llebalb erfd^ienen bie 58t)jantiner auf btu ^ötjeu unb

lagerten etma 100 ©tabien (12 500 Schritt) weiter bergaurmärte bei bev

„SBranbftätte ber ©alliei" b. £). einem Crt, an bem ber Sage iiad) meilanb

SamiüuS bie ©allier gefd)lagen unb i^re ^lobten üerbrannt ^aben foUtf. ^JlarfeS

forberte ben .^önig auf, bie SBaffen 3u ftrerfen unb firf) ^u untetmetfen , ba er

ia bod^ mit feinem jufammengerafften i^äuflein ber erbrürfenben Uebeimac^t bcS

SSeltreidiö ni(i)t toiberftel)en fönne, onbernfallS möge er ben 3^ag hei Sclitad^t

beftimmen. 3otnig öertcatf 2^. ben Eintrag unb beftimmte für ben .ffanipf bm
9. Sag. ®iefer gan^e SBeric^t ^4^ro!op'§ enf^ält aber öiel Unma(}rfcl)einlid)eS

:

%. äeigt ätfor jebesfalleS bei biefem feinem legten SBaffengang burd^aue nid^t

bie ftüljer betDät)rte 5elb^errnfct)aft : er mu^te — .^umat bei ber Uebermadit

bee OlarfeS — baS |)eranfommen Pon Sefa-S Jpeer abwarten : aisbann fonnten

bie ^-Bg^antiner ^ugleic^ im ÜiücEen öon Seja unb in ber Stirnfeite üom ,^öuig

angegriffen werben: unb bieUeidt)t be^wecEte bas jene ^yrift üon 9 Jagen. Slber

ebenbes^alb ift unbegreiflid^ , tü''^ ^larfeS fid^ fo lange ^abe l)in^atten laffen

Wollen, [tatt fofort ben fdiwac^en ^einb p etbrüdCen. ,lpatte %. jenen ^^lan

gefaxt, fo '^at er i^n bod^ fofort wieber falten laffen, oielleidjt in ber Hoffnung,

nun burdt) Ueberiafd)ung ju fiegen: benn fct)on am folgenben 2:ag erfd)ien er,

bem @eTÜdl)t feiner 3lnnäf)etung tiorauöfliegenb , mit feinem ^ecr ^wei 33ogen=

fdf)üffc untertialb bes fetnblidl)en Sager». '•^Iber ber öorfidlitigc ^fiavfeS l}atte fic^

Wol)lweislic^' fd)on für biefen 2ag jur Sdblac^t bereit gemacht unb bereits in ber

9ia^t eine bo§ bügelige ©elänbe unb ha'^ glüfelein Slafiue be^crrfd^enbe Steil»

^ö^e burd^ eine erlefene Sd£)aar befe^t (ganj äl)nlidl)e§ wirb übrigens öon 'iletiuS

öor ber ^unnenfc^lai^t öon 451 erjä^lt) , bie nun öier Eingriffe ber got^ifc^cn

Oleitevei abfd£)lug : ber SSefi| fenee pügelS fid^erte bie 'Stiäautiner öor einem nur

an biefer Stelle auSfül)rbaren ^lanfenangriff. 2lm folgenben Jag [teilten beibe

5elbl)erren if)re §eere in Sd^lad)torbnung , mit fet)r tiefen ©liebern. ^Jlarfes

lehnte feinen tinten (öftlidt)en) tJlügel an jenen .t)ügel: er felbft befetiUgte l)icr

ben Äern feinet Jruppen , barunter bie Leibwächter unb Die ipunnen ; in ^u
DJütte ftetlte er bie ßangobarben , -ipetuler unb anbere JBarboren , it)xe Oteiter

liefe er öorlöufig nbft^en, bamit fie nid^t fo leicht — aus 3}erratl) obec 5urd)t —
bie f^lud)t ergreifen fönnten , ben rechten (Weftlidöcn) ^lügel überliefe er feinen

Unterfelb^eiru. S)ie gewattige Starte feineS JpeereS er^ettt fd)on boraiiS, bafe

er allein auS ber ben ®otf)en öon jc^er fo öerberbüd^en xruppe ber Itidbten

55ogenfdl)ü^en je 4000 ^Utaun auf jeben glügel l)äufen fonnte. 1000 Oteiter

fd^icEte er bem gott)if(^en 5"fetiol£ in bie (lin!e?) ^^anfe , 1500 l^ielt er hinter
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feinem üiifeu i^^ügct juvücC , mit bem 'ilujtrag, eine ivgenbiuo racic^enbe 910=^

il^eilung Quiiunet)nien unb bem ^eiiolger fi(^ entgegen ju toerfen. dx zeigte

feinen golbgierigen ßanbSfned^teu a\x§> aüen SöUetn auf i)ot)en Speeren 9Um»

tinge, .Ipatsfetten, 3^u>"ifU9- gü^ei^nb Don ®oIb unb anbven ©c^mutf, banad^

ber Sölbner .^erj begehrte: nie t)Qt ee ,^eeve gegeben, bie »uenigev national

waren, aU biefe bt)]antiniid)en. %. jprengtc burc^ feine bünnen 9tei^en unb

mahnte mit bem nur aüäuma^ren 2Bovt , biejev SLag toerbe ba<s ©c^irffal beä

@ot^enöott§ entfc^eiben.

3)a er aber bas Eintreffen öon 2000 Oteitern (au§ bem .5)eere beö Xeja?

toat)vfct)eintic^er öom ©üben ^er: benn 2;eja ftanb an biefem Xage nod? , wie

e8 fdjeinen rottt, jenfeit bei ^^o in ^^aPia!) abwarten woHte, beöor bie ©d^lad^t

beginne, füllte er 3eil ju gewinnen burd) ein glänäenb äBaffenfpiel , ba8 fottte

juglcic^ ben geinben geigen, weld) ein ^IRann er fei. ^n goIbleud)tenbcr S^tüf^ung,

auf t)errlic^em dio^, ritt er jwifdien beiben beeren in ec^t fümiglid^em ©d^mud,

öon 2an^c unb 2Buvjfpeer flatterten i^m ^^urpurwimpel; fo tummelte er baä

5pferb, nac^ allen ©eiten funftüott öeifd)lungene Jf?ceife rcitenb: babei warf er

bie ßanje t)0(^ in bie Suft, fing in fc^netlftem 9litt bie .^itternbe tn ber ^J3titte,

abwed)felnb mit ieber g)anb , unb jeigte burc^ nod^ anbre jfteit= unb äöaffen-

fünfte mcl)v feine wunberbate ®ewanbtl)eit unb ©eübtfieit. ^Jtad^bem er in

foldiem ©piti ben ganzen ^3]lorgen t)erbrad)t — man fte^t, tro^ feiner Ueber=

mait fteigt ber ^^t)3antiner ni^t jum Eingriff in ba§ Itial ^inab, borfid^tig

bie 3}ort^eite feiner ftug gewät)(ten ©tellung wa^renb — forberte er, immer

nod) , um 3eit ju gewinnen , eine Unterrebung , bie aber nun ^Jtarfei ablet)nte.

fönblid^ waren gegen ^)Jtittag jene erwarteten 3teiter eingetroffen: %. na'Eim je^t

fein ganzes ^eer in ba§ ßager jurüd, lie^ abfo(^en unb bie S;njppen fpeifen.

5Dann füt)rte er fie plb^tid^ jum Eingriff ^erauS, auf Ueberrafd)ung t)offenb.

91bet 5larfeS ^atte bie 3lbfid)t buri^fc^aut, fein ^eer, unter ben äöaffcn ftc^enb

nur einen Snibife ne'^men (äffen, in 9tei{) unb @üeb unb fteti ben ^^einb unb

beffcn etwaiges ^Inrürfen im ^^uge. 5£)abei t)atte er jebod) nun bie gefürc^teten

5öogen!(^ü^en t)on beiben t^lügeln t)er gegen fein ÜJlitteltreffen feingejogen
, fo

öon beiben ©eiten t)er ba§ Slnfprengen ber gof^ifdien Sieiterei gegen biefe feine

5llitttlfront au beftreic^en. (^rotop'^ 33erid)t , 2;. t)abe feinen ßeuten befol)(en,

Weber ber Pfeile nod^ be§ ©d)merteS , nur ber ßauje in biefer ©i^lac^t fid^ ju

bebienen, ift jWeifelig, ba er ba§ glei(^e öon ber 33anbalenfd^lad)t ©elimet'g (f. b.)

etjäc)it.) 5Die öon Einfang unglüdlid) , wo'^1 att^u jugenbtid) gebadtite, ^ftig

"^erbeigefütirte unb unglüdtid^ eingeleitete te^te ©c^lad^t ^otita's — er ^ätte

um jeben ^rei§ Steja unb beffen ^eer abwarten, bi§ bal)in bie @ntfdt)eibung

t)inauö^ögern muffen — war gteid) mit bem 33eginn öerloren. ©eine Gleitet

erlitten, lange beöor fie jum @int)auen famen , burd) ba§ ^reu5gef(^wirr ber

Pfeile öon beiben ©eiten t)er folc^e 53erlufte au ßeuten unb ipfet^fn , t>a% fie

beim ^ufammenfto^ mit bem feinblid^en ^ufeöolt blutig abgewiefen unb in

fold)er 9luflöfung jurüdgeworfen würben, ba^ fie auf ber ^ludf)t i^r eigneS

gufeöolt nieberrilten unb in öblliger SJcrwiirung mit fid^ fort riffen : bie glie|)en=

ben würben im ©ebräng unter einanber felbft "^aubgcmein unb o'^ne Erbarmen

fd)lad)teten bie 5ßerfolger bie wiberftanblo^ Don blinbem ©d^recCen f^ortgeriffenen

bis jum (Jinbred^en ber bunfeln "üadjt. 6000 @ot^en unb ju i^nen frütjet

übergetretene S^iantiner fielen, aber ^Jiarfeö lie| auc^ alle (gefangenen ermorben.

9luc^ %. fanb, im ^inftern, öon nur noc^ fünf SBegteitern umgeben, auf biefer

f51ud)t ben Xob: ber ©epibe 9libab (f. oben ©. 482) fjolte i'^n ein unb

burdt)bo^rte i^m, ol^ne \t)n au erfennen, mit bem ©peere bie ©(^ulter: ©fipuar,

ein in biefem Kriege öiel genannter @otf)enf)elb , öerwunbcte ben ©epiben unb
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iDQtb felbft öettDunbft: ein ßnabc be§ ©ciotgeS unb brci onbte ®otf)en retteten

i^ren ipetrn au§ bem ©etümmet unb brod^ttn i^n nod^ 84 ©tabien (10 500

Schritt) bis nac^ Saptae (^^eute SopiatQ): bort pflegten fte [eine SBunbe, mußten

aber ba(b feine ßcid^e begraben : jein mit ©bctfteinen gefd^mücEter ^etm unb jein

blutig ©eicanb trafen im ^^luguft al§ ©iege^äeic^en ^u 33t)jan3 ein : atfo faßt

bie !&(|Iarf)t IDO^I in ben ^üV\. ®ie 33i)äantiner raupten nid^tS üon feinem

2obe, bis ein 2Beib i^nen ben ©rabl^ügel tt)te§: ungläubig öffneten fie, er=

tonnten ben .Rönig, beftatteten i^n rcicber unb nielbeten eä Okrfe?. {'Had) einer

anbetn, minber glaubtiaften, weil jenen genauen eingaben roiberfpvec^enben 'DtQc^=

rid^t foE X. ni^t in königlichen SBaffen, in gemö^nlii^tr 9tüftung gleicf) ^u

SBeginn ber Sd^tac^t burd^ einen ^fcit ftiitoer öerlounbct unb l)ierburcf) 'ba^ Jpcer

in gurd^t unb 5l"i^t gefd^redEt roorben fein.) 2)ie auS btr Sc^lac^t geretteten

@ot^en flogen nic^t na^ 5Rom, fonbern nad^ ''Jtorben über ben '^o nac^ ^^aüia

3U ieja, ber nun jum — legten — Äbnig ber Dftgottjen gewählt roarb (f. ?t.

S). J8. XXXVII, 535).

33on ben ÜiegietungS^anblungen iotila'ö im ^tnneven n)iffen mir nur boS

äBenige oben (5tngeflodt)tene. 3ebod^ geben feine ^Jlünjungen anjie^enbe @rab=

meffer ab für feine ftcigenben Srfolge unb bie rcac^fenbe — au'gein)uiigcne —
g^einbfcligfeit gegen S3t)3anä, bem er (roie übrigens alte nid^t amalifc^en '}ta:^=

folger i^eoberic^'e) nur als 5lnma|er, „tyrannus", galt.

ÖJolbmünjen burften bie 53arbarenfönigc bloS mit 'Tlamen unb Silb beS

Imperators prögen: ba^cr tragen bie in Ütom, Otaöenna, 2Raitanb , 3lrleS ge=

prägten (Solbmünjen Flamen unb 5ßilb öon SlnaftafiuS unb ^uftinuS: bod^

rügte i^eoberid^ fein Sonogramm bei. 33on X. finb erhalten Silbermünien

mit bem 53ilb unb 9iamen beS längft öerftotbenen 3lnaftafiuS — rceil auS bem
SJertroge 2;^eoberid^'S mit biefem bie ©ot^en i^r nun mit brutalem Hnrerf)t üon

S^uftinian beftritteneS 33efi^re(i)t an Italien ableiteten — , bann mit Silb unb

5iamen ^(uftiniün'S, (Silber^ unb Äupfermünjen o^ne ^aifetbilb unb O^omen, ja

eine «Sitbermün^e Jolila'S jeigt, ftatt beS '^ruftbilbS Sjuftinian'S , beS .RönigS

eigenen mit bem taiferlid^en gtirnbanb gefd)mü(ften ßopf unb feinen iRamen:

Kupfermünzen tragen fein ^Bruftbilb tion öoin (ganj mie bie imperatorifc^en,

nid^t, mie bie 2;^eoba^ab'S, im '^nofil), mit einer gefc^loffenen Äönigsfvone ftatt

beS 2)iabemS: biefe ben Sjmperator auSfcf)lie^enben ''Prägungen gel)ören offenbar

ber 3fit tjon lotita'S ftoljeften Erfolgen unb ber tiöttigen 3urü(ftDeifung feiner

gfriebensantiäge an. Xe'ia münjte mieber (Silber mit '*2lnaftafius' 33ilb unb

9lamcn.

^}J?it ber fat^olifc^en ,^i\dt)t ftanb ber Ke^er Z. gut: nac^ ber (Jinna^mc

ÜtomS (549) lie^ i§n ^:papft SSigiliuS (a. 537 — a. 555) ^u Stjjanj, baS @e=

fd^öpi unb 2Cßerf,ieug Ifieoboia'S, marnen bor ber Sinmifc^ung in baS 2tben

ber i^m fremben Kird^e, er üere^^rte ^oc^ ben (fpäteren) ^^apft 'ipetagiuS I.

(555—560) : toir fa^en %. nad) ber Sinna^mc JRomS fofort j\um (Sebet in bie

^eterStitc^e eilen, ©ein $efu(f) bei St. ^enebict ücn ^Jlutfia, bem großen

©vünber beS 33enebictinerorbenS, ift öielleict)t nid^t etfunben, jebeSfaüeS aber bie

Qanje Ueberliererung legenbenfiaft auSgefc^müdft : %. ttuibe in ber .ßirc^enge=

f(^i(^te 5um Urbitb eines graufamen
,

geiftreicfjen , ober felbftöerftänblic^ immer
toibertegten ^meiflerS; ha^ er ben iöif^of tJon ^^opulonia toegen (übrigens un=

beftrittenen) KriegSbertatl^S ben SBären öoTgemovfen ^obe, ift toenig ma|if^einlic^

:

gloub^after fd^on, ba§ er bie rot^e ^ofe beS S3if{f)ofS öon ^D^atina „^öd^ft gott=

loS" ouS ber „©eteo^n'^eit ftänbigen JrinfenS" erflövt ^ofc. St. Senebict

toeiffogt i^m, er metbe 0{om gewinnen, bie See überfd^reiten, ^af^xt t)evvfdl)en,

im je'^nten fterben — »aS offenbar erft im ^. 553 „getoeiffogt" ift.
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Dueüen unb ßitteratur: f. unter ,Xm" XXXVII, 535, bte yjlünäen,

Urgelcfiic^te I. Settin 1881. ©. 300, bie Äird)entegenben, Könige III. 1866.

(5, 246, übn ba§ (5(^(arf)tictb bon laginag bie Siaxh bei ^obgfin, V.

ßonbon 1885. p. 710. ®a^n.
5'OUrtuaI: .^a§par 2t)eobatb I., türf)tiger Stnatom , olö So^n be§

Sltäteö Siaxi i5toren§ 2. am 1. ©eptembev 1802 in ^JJtünfter geboren, ftubitte

in feiner Saterftabt, fowie jeit 1820 in ©öttingen unb 93erUn 'JJlebicin. 2lm

le^tgenannten Drte mutbe et 1823 mit jeiner ©ci^riit „De mentis circa visum

efficacia" 2)octor, machte bann eine n)iffenf(i)aftli(i)e ^Keije nact) ^^^atiä unb

@übbeut|ci)tanb unb ert)iett 1825 eine ©teüc als 9tepetitor ber Slnatomie unb

5ß^t)lioIogie bei ber mebiciniji^--cf)irurgif(f)en £et)ranfta(t feiner Satetftobt , roo er

aud) bie ct)irurgifd)e .^lini! abhielt unb über @{)irurgie la§. 1830 mürbe er

jum ße{)ret ber lUnatomie, 1831 auc^ ber operatiöen 6l)irurg{e unb ^um S)irector

ber (i)irurgifd^en ^linif, fomie be§ anatomifi^en '»DtufcumS ernannt. Ütebenljer

befteibete er feit 1830 nad) unb nad^ bie 3Iemter eine§ Jpülfgarbeiterg , ^JJtebici»

nataffeffor§ (feit 183.3) unb ^ebicinalratt)ö (feit 1838) beim ^Probin^iat^^ebi^

ctnatcollegium in 3Jlünfter. 5)on 1832—49 mar 2:. '^Ir^t an ber ©trafanftalt

unb bem ^nquifitoriot bafelbft. Diadibem 1849 bie mebicinifc^e 2et)ranftalt in

5Jiünfter auiget)oben morben mar, mibmete er fi(^ ausfc^Cie^Ut^ feinen 5(emtern

in ber SSermaltung .mit bem Sitet eine§ 9tegierung§= unb ^Jiebicinalrat^ö) unb

führte aurf) bie Stuffic^t über 'ba^ anatomifd^e Xfieater. £. , ber am 15. 5ßai

1865 [tarb , mar ein tüchtiger gorfd^er auf ben ©ebieten ber Stnatomie unb
$^t)fiologie. @in bi§ jum ^a'^re 1844 reic^enbe§ SÖer^cid^ni^ feiner littcrarifd^en

Seiftungen finbet fi(^ in ßaüifen'g mebicinifd)em ©d£)iiftfteIIerlejiton (XIX, 333
u. XXXIII, 54). ^ierju famen noci) „T^eue Unterfuc^ungen über ben Sau be§

menfc^Udien @(^lunb= unb ^eijllopi^ mit bergIei(^enb--anatomif(^en Semerfungen"
(ßeip^ig 1846), „®er 5ßfIugfd§aarfnorpet, feine (^rnä^rung^gefäBe unb feine 9iü(f=

bilbung" (^IReb. ßorrefponbenjblatt r^ein. u. meftfälifdtier Slerjte 1845) unb öet=

fc£)tebene anbere ^ublicationen in (Sasfer'ö Sßiettelja'^rlfi^riit unb 3]RüIIer'g ^Irc^iö,

meiere bie unten citirte Queue mitt^eilt. SSemerfensmertl^ ift %. noc^ al§ 3Iutor

einer neuen Stf^emprobe, über bie er in einem Sluffa^ in Jpcnte'i 3eit|d)rift für

getid)tlic^e ^ebicin: „3Segtünbung einer aeroftatifd^en ^f^emprobe" rererirt.

Siogr. Sejifon k. V, 707. ^agel.
JojC: Sobatb Z., üexbienftöotter ^iftorifer unb ße'^rer ber ©taatsmiffen=

fd^aften, ift 1715 ju iToni^ in 2Beftpreufeen (nid^t ju ©tolp i. ^., mie ge=

mö'^nüd) angegeben mirb) al§ ©ot)n eine§ in polnifd^en Sienflen fte'^enben

Officierö geboren. Sßon feiner ^fugenb^eit ift nic^t§ nät)ere§ befannt, ba er

felbft barüber ©tittfi^meigen beobachtete, ^n 9lnfang ber öierjtger 3fa§re mar
er öauätet)rer bei bem ßanbrat^ unb ^ßröfibenten ö. ©tacEelberg auf Äalten=

brunn in 6ft|lanb unb begleitete beffen ©ö^ne auf bie Untöerfität ©öttingcn.

.^ter ermarb er ben ^Utagiftergrab unb mürbe 1747 UniöetfitätSfecrctär, mit
melc^em. Slmte bamat§ jugleid) eine au§eroibentlicf)e ^rofeffur berbunben mar.

S)urd^ eine gleite Don Ueberfe^ungen au§ bem (Sngtifciien unb ^olIänbif(f)en,

mie hmdi eigene ^iftoriftfie Unteifudfiungen mad^te er fic^ rü^mti(^ befannt,

tourbe ^itglieb be§ fönigl. l}iftorifc^en 3^nftitut§ unb (Snbe 1761 al§ orbent=

lid^er ^^rofeffor ber ®ef(f)ic^te an bie neubegrünbete Uniöerfität S3ü^om berufen,

äu beren 3i«i>Pn unb ©tü^en er bi# ju feinem mit ber 3IuT:^ebung ber .^od^=

feinte jeitüd^ jufammenfaHenben £obe, 27. Tläx^ 1789, adelte. &aren aui^

bie 5ßer^ä(tniffe — in feinem Ütectorat öon ^Rid^aelig 1765 bi§ Oftern 1766
mürben nur 9 ©tubirenbe immatricutirt — ber Entfaltung einer meitteicfienben

ße^rt^ötigfeit nic^t fel^r günftig, fo gemät)Tten fie i^m anberetfeitS mieber ^u^c
5U umfäng(idE)en

,
feiner 3eit ^od^gefd^ö^ten miffenfd^aftlic^en Slrbeiten auf '^ifto=
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ttjdjeni unb ftaatetDificnld^aTtlic^em ©ebiete; fein Jpaupttoet! „S)et gcgentoärtige

^ui'tanb öon (Suropa" ()öü^oro 1767) unb befien Dteubeavbeitung „Einleitung

3ui- allgemeinen unb bejonberen curopäifc^en ©taotsfunbe" (^öü^ou) 1779, 4. 3Iufl.

1790) rourbe in^ (5H9tifd)e, .öoUänbtjd^e unb S)Qnii(^e übettiagen. ^m 3». 1772

trat er, ^um .poiratt) ernannt, in bie juriftifi^e (^Qcnttät ein unb rourbe 1774
3um SBirfüi^fn ^uftijtat^ beförbcrt. ^^^erfönlid) roirb i!^m neben einer au§ge=

breiteten (Sete^rfamfeit unb grünblid^en Äenntnifj freniber Sprad)en au^erorbent=

lic^e ßiebenSroürbigfeit unb 33ejd^eiben£)eit nai^gerütjmt. Sein litterarijc^er

5)lad)Ia| ging auf jeinen Scftüter Ä. g. SSoigt, jpäter ^rofeffot ber Dtec^te in

(Sreii^roatb , über.

©abebujd), ÖiDlänbij(i)e ißtbliottief 2^. 3, S. 248-250. — (Sjc^enba^,

*3Innatcn ber 9toftocfjc^en Slfabemie II, 356. — ''Dieufel, Öerifon XIV, 105

bi§ 107 (mit ©c^rittenüeiicic^nife). — ;3af)rbüd)er be§ 'i)erein§ für mccflen'

burgifc^e @efd)id)te, 50. Sa^rg. (1885), 8. 70 71. 'ät>. ^oimeifter.
Strad): Stofob %. (2)rac^, latinifirt Dracontius) , ein '^rämon[tratenjer=

möncft mit ^umaniftifc^er SSitbung, ber am 6nbe be§ 15. unb ^^Infang be§

16. 3>ttl}rl)unberte lebte. — S)er|elbe bürfte ungciäf)r 1480 geboren fein, ba

er ben 31. ;3uli 1498 als Jacobus Trach de Oberkirch professus ord.

Premonstratensis 3U .!peibelberg immatriculirt trurbe. 2)en 3. ^uli 1495 be=

ftanb er ebenbafelbft ba§ 33accolaureatiejamen unb jtoar via moderna. S)en

13. 5lpril 1496 touibe er ^Jlogifter ber freien fünfte. (Sr raar Oermutljlic^

^J]ön(^ in bem ^^rämonftratenfer=Ä(ofter 3lltert)eitigen bei Dberfird) im 9tend)tl}al.

3tn ^eibelberg fanb er Zutritt in bem ^reije l^oc^bebeutenber iOtänner mit

l^umanifttfd^et 23ilbung, toeldier fid^ am gnbe bee 15. Sfal^rljunbcrtö um 3of}Qnn

ö. S)a(berg, genannt ßamerariuö, ^iMfd^of Oon 2Borm^, fammelte, unb bem aud)

^o^anne§ 0{eud)lin, Äonrab ßeltis, 2lbam äöevncr üon 3:f)emar unb oiele anbere

angel)örten. Sem S3ifd)of toar er balb fo lieb wit ein ©o'^n, unb miebei^olt

l^ot i. feinen (Sönner in lateinifd)cn ©ebic^tcn gefeiert. W\t Äonrab Seltis

blieb er uod) in bticflidjcr ^erbinbung aud) nad) beffen 2Beggang au§ ApeibeU

berg. — 3" ben Scaenica Progymnasmata 9{eud)lin'# fc^rieb er eüie Panegyris

in lateinifcf)en S)i[tic^fn, roovin er biefen ber beutid)en ^ugenb al§ ben „einjigen

unb erften Urheber ber .^omöbie bei ben 5Deutf(^en" batfteüt.

3Jgl. biefelbe jc^t bei Jp. .^olftein, ^. 9ieud)lin§ l?omöbien. (^aUe a. <B.

1888) <B. 32. S)on feinen f^vennben toirb feine üielfeitige ®etet)rfamfeit mie

fein S3el)rtalent grpriefen. Sind) f)at er einen ®lobu§ üexfertigt, auf bem er

„©eftirne, SBinbe, ''lUeeie unb allcä, ma§ baju gel)ört", anbrad)te. SBo er fein

geben befd)loB, ift einftroeilcn nid)t befannt, ba eine barauf bejügtidie "iHngabe

in S3ut(bad)'ö Auctaiium (^anbfd)riftlid) in 53onn) 33ebenfen erregt.

®. 2öpfe, Matritel ber ^eibelberger Uniüerfität I, 407. II, 425. —
Ä. ^artfelber, S)cr $umüni§mu§ unb bie Apeibelberger ^löftev (geftfd^rift b.

^ift.=p^ilof. Vereins ju ^-^eibelberg. geipjig 1886), roofelbft 33riefe be§

S)racontiuö au§ bem Sriefcober beg Selti« nütgctl)eilt rocrben. — ^. ^Jtorne=

toeg, 3o^ann ü. 2)alberg, ein beutfdjer .g)umanift unb Sifd)of (^eibelberg

1887) im 9tegifter unter 2)racDntiu§. ^artfelber.

2:rQd)C: Stolianneö Z. ober Jrad) wirb gemö:^nlid) ^ol^anneS 3)ra =

coniteä genannt unb ift unter biefem Flamen fd)on 31. S). S. V, 371 er'

toäl)nt. gr roirb aud) nad) feinem ©eburtSort ßarlftabt im aBürjburgifc^en

Susannes dar Ift ab t genannt; fo nennt il)n u. a. ßut^er in feinem Iroft=

fc^reiben an bie S^riften ju ^IJIiltenbevg üom ^^tiruar 1524, unb Z. nennt fid^

jelbft fo in ben o(^riTten, bie er nadb feiner SJcrjagung au§ ^IRittenberg an unb

für feine bortige Semeinbe fd)rieb. — „Sin geiftlid) Sieb wiber ben alten

geinb" Don X. l)at SBacCernagel in feinem großen 3Bevfe mitgetf)eilt.
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be aöette, Öutf)er6 Suefe II, 476. — (änbeis, Öut^ers ^x\eiwed)]el

IV, 298. — meUex, 3tepevtovium , Dir. 2831 bis 2833. - SBacfeinagel,

S)aä beutfdie Äird)enticb 111, 1268. — ^er,}og
, X^eotog. ^Hea(encl)t(opäbif]

2. \aufl., III, 688
ff. l. u.

Srnocr: •i'tonvab %., Trcgarius, Iveer, geb. ,^u ^veibuig in bei- ©cfitoei^,

t 3u 33aben in ber ©ditoeij am 25. 5ioü. 1542. gt t)attc" ^u ^avis ftubiit

(1509—1512), iDQi- in ben StiiguftinevovCen ^u gveiburg eingetreten, (e^rte bajelbft

feit 1514 SBibel unb Sententiae, ging 1515 mit bem ^^^rior üon (ionftani in

£)rben^angelegent)eiten jum ßeneral nadt) Otom , mürbe auf bem Dibenäcapitet
äu Speier im ^. 1518 ^um ''43roöinjial unb regens studii in ©ttaPurg ernannt,
^ier neigte er anfängtid^ bev Oteiormation su, roaS bie Slnftellung eines l^icbigerS,

tüeldjcr bie 33ibel im (^Jeifte ber Sieformatoren lel^tle, unb bie oom 5Brubcr

@aEuS 2Bagner am 5. ^lai 1521 unter feinem ä^oifi^e öevttjeibigtL- S)i)putation

über Jfieieu bemeift , melii)e bie '^lnfiit)ten J3utt)er'ö über bie ®naöe titrtreten.

infolge einer Steife nac^ Sttom änberte fid^ fein 55ert)atten, ber ^rebiger mürbe
nad) Ofveiburg gefanbt, er rid^tete an feine Drben§brüber in ßonftan^ ein fd)arfe§

Schreiben gegen bie üieformatoren (1523), forberte bie Sßer^aftung bess Sluguftinerä

i^o^üun iltantet, ^rebigerS in Stuttgart, unb fc^ritt energifd) gegen bie \.'utt)er

äugettjanen ^lönd)e ein. ^m ^. 15i4 üeröffentlic^te er „Paradoxa centum de
ecclesia conciliorumque auotoritate" (gebr. ©tiopuvg per Job. Grüninger in

die S. Georgii 1524, 4), meld)e er au einem fid)eren Drte fidi ju bertl)eibigeu

erbot. i)ie 3}erfu(^e, if)n aur 33ertt)eibigung in ©traPurg ,^1 bemegen, öereitelte

er, iid) auf bie nöt^ige ^uftimmung beg 53ifd^oi^ berufenb, unb begab fid) in

bie Sdirocij. S)ieö öerontaBte Sapito jur ^Hbfaffung ber „SBerroarnung ber

2)iener bes SEßortS ju ©trapurg an bie SSrüber gemeiner @ibgenoffeufd;)aft",

auf meld)e %. antroortete mit „^^erroarnung an gemetjue @ibgenoffenfd)aft öor
bei 33ö^emf(^en ^e^erei unb antronit uff ein lügen^afft gotteslefterig Sud^ . . .

ber S)iener be§ toort?." S)a 2. bei ber nunmc{)r ftattfinbenben S)i5putation

nid)t ftanb t)ielt
, mürbe er in einem '-Jluflaufe üon ber ^iaffe mit anberen ge=

fangen unb ber ©tabtobrigfeit übergeben. 5)on biefer mürbe er, nad)bem er

am 12. October Urp^ebe gefc^moren, in greit)eit gefegt; er öerlie^ ©trapurg,
um nie mieber ju tef)ren, unb ging nad^ ^reiburg. %. beröffentlict)te nod)
mel^rere Schriften, roetd}e t^eilroeife ebenfaüö contvoöerfiftifd)e ^^unfte bet)anbeln,

ftanb im Sßorbergrunbe ber antireformatorifcfc)en 33eroegung in ber ©c^toeij,

nal)m tl^eit an ben 9teligion§gefpräd)en 3u ©oben im 9largau im ^IJlai 1526
unb «ern (gefd)loffen am 26. ^an. 1528) unb trug bei ^ur 'Mxve^x ber 9te=

formation in ben alten Kantonen ber ©d)mei3. S)ie ©dtiriften 2;räger'§ finb

o|ne miffenfdEiaftlid^en 2Bertf).

Dffinger, Bibl. p. 901 sequ., ber i^n über ®ebü^r lobt. — 9töt)rid),

®efd)id)te ber gteformation im (SlfaB 1, 131, 217 ff.
— Ütiffel, g^riftlic^e

^ird)engefd)id^te ber neueften 3eit lil, 238 (nennt i^n SLretjer).

ö. ©d)ulte.
S^raUeg: SBalt^afar iJubraig 2., f^Iefifc^er Slr^t unb (Belehrter, mürbe

am 1. 9)iär,5 1708 ^u ^Breslau al§ ©ot)n eine§ Ifaufmann^ geboren, ©eine
©d^ulbilbung ert)iett er auf bem ©timnafium ju ©t. glifabetf) , mo ein O^eim
unb ein ©ropater p ben ctften l'e^rern bas i?naben aät)Iten. ©d^on auf ber

©d)ule jeigte er befonbereä ^ntereffe für bie tatcinifd)e ©pradic unb bie beutfd)e

fiitteratur, eine Üleigung, bie fpäter bem 3]knne big inö ©reifenalter eigentl)üm=

lieb geblieben ift. %. mar urfprünglid^ für ben Oäteriid)en 53eruf beftimmt;
über bie @inmirfung eineg nat)en 33ertDanbten , ber al§ ongefet)ener ^Ir^t in

SSreelau lebte, unb bie eigene 53orliebe für gelehrte ©tubien liefen i^n ben

3Biffenfdl)aften treu bleiben, ©o be^og er nad) Seenbigung feinet ®t)mnafial=
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ftubien, mit einem 33te8lauer 9lQt^§[tipenbium au§geftattet , im 3f-
1"27 bie

Uniöerfttät ßeijjjig. Seinen oniänglid^en ^lan , S^eotogie ju ftubiren, gab er

bei ben trüben 2lu§jt(i)ten, bie fidt) infotge großer UeberiüUung be§ ^^ot^eö bamalS
ben Sonbibaten boten , balb ju ©unften ber yjlebicin auf. Tiaä) breijö'^Tigen

grünbti(i^en , oud^ auf bie Dladiborgebiete ber 5}tebicin auSgebe'^nten 8tubien in

ßeip^ig fü'^rte ber 2öunf(^ , ben bamatö in '^o'^em Slnfel^en ftet)enben ^^riebtit^

^offmann (3X. S). SS. XII, 584) äu :^ören, %., bem e§ feine Mittel nic^t geftatteten,

feine Stubien unter bem berühmten Soer'^aaöe in Seiben foYtjufe^en, nad) ^aUt,

tt)o er im ^. 1731 auf ®runb feiner (S(i)rift „De vita animali theoretice et

practica considerata" jum 2)octor promoöirt tourbe. ©teid^jeitig öertie^ %. ^aüe,
tüo er in feinem Se^rer ^offmann einen öäterlidtien t^rcunb gefunben f)atte, unb
fe'^rte nad) 53re§Iau jurüd , um l^ier bie ärjtlidje ^raji§ au§3uüben. 33ei ber

gto^en ^al)! öon ^ler^ten aber bie f)ier bereits tcirften , t)atte er im 3tnfangc

mit großen ©d^toierigfeiten ju fämpfen. S)er $tan be§ iDo^tnieinenben .Ipoffmann,

bem jungen %., ber i'^m in bemeglicS^en Sßorten feine 5lotl^ geklagt f)atte, in

^aüt ein Iot)nenbere§ 3(rbeit§felb ju fdjoffen, fc^eiterte an ber ^JUttellofigfett

feines (gd^ü^UngS. S)ie SSer^ältniffe beffetben befferten fidf) inbeffen balb, aU er 1734
auf bie Smpfet){ung öon ApeUtDig'ä ben Sluftrag ettjielt, ben franfen fyelbmorfc^att

©rafen öon äßacferbatt nad^ 5Dre§ben ju begleiten. Jpicr lf)ätte er unter günftigen

SSebingungen eine ©teile aU JpofmcbicuS erhalten fönnen, toenn nid)t fein con=

feffioneßer ©tanbpunfi <Sdt)tt)ierigfeiten gemacE)t {)ätte. ^cbenfaüS aber fteigerte

bie 9teife feinen äTjtlid)cn ßrebit ; er fanb öon nun an eine fic^ ftetig ettteiternbc

^vajiä unb war bamit öor brücfenben ©orgen für immer gefd^ü^t. 6c^ou in

ben erften 3fn^«n feineS prattifd^eu SöirfenS begann X. anä} f(^viftftellerifdö

tt)ätig ju fein. 1734 öeröffentlidt)te ev eine „Exercitatio physico-medica de virtute

camphorae refrigerante incendiis corporis humani restringendis aptissima" : im
folgenben ^a^re fd)rie6 er eine „Commentatio de veiia jugulari freqiientius

secanda". 1736 folgte ein „ßnttourf einer öernünftigen 3}orforge reblid^cr

Mütter für ba§ ßeben unb bie ©efunbl^eit i^rer ungeborenen i?inber", unb als

2. in bemfelben ^a^xe feine ^rau, ttjeldfie an tim 33lattern erfranft tcar, burd^

einen 3lberla§ glüdElid^ gel)eitt ^atle, legte er feine ©rja^rungen in einer tDieberI)oIt

aufgelegten ©dirift nieber, mel^e ben Jitel fü{)rte: „S)aS Slberlaffen als ein oft

unentbe^rüd^eS .g)ülfSmittet ju einer glüdtid)en 23Iattet!ur". SlÜe biefe 9Irbeiten

wuiben öon ber tDiffenfctiaftlidtien .ßritif günftig aufgenommen unb tjatten %. in

ber mebicinif(^en äöett einen fo(c£)en dlarrnn gemad)t, ba^ Rätter im 3f- 1788
ben jungen ^ßreSlauer Slrjt für eine ^l^vofeffur in ©öttingen, freilid^ eiiolgtoS, in

S3orfct)lag btadl)te. (ärft 10 ^af)xt fpäter erfutir %. felbft tjietöon burd| einen

SBrief ^atter'S, in meld)em biefer fd^vieb : „Perge me amare nt ego te, qui

jam anno 1738 sola tuae eruditionis per aliquot libros commonstratae

coiiscientia motus te mihi coUegam sed frustra optavi". jDaS 3lnfet)en, beffcn

fict) %. als ^Irjt erfieute, fanb aud^ baxin einen SluSbrud, ba^ er 1741, als na(^

ber preu^ifd^en SSefi^ergreifung baS Collegium medicum, eine ör^tlidie 3luffid)tS»

be'^örbe ju SreSlau, inS ßeben gerufen tourbe, jum erften ?lffeffor, unb bann
äum S)ecan beffelben ernannt marb. 2)ie neue ©tettung be{)agte il^m übrigens

nidf)t. ©d^on nadt) öei^ättniBmä^ig fur^er Qe'xt erfolgte auf eigenen SöunfdE) fein

3luStritt aus bem ßoHegium.

^atte %. in feiner fdjciftfteHerifd^en SBirffamfeit fi(^ biS'^er auf baS i^m
burd^ feinen S5eruf öertraute (Gebiet ber ^Hebicin befdt)ränft, fo begann er nun=
met)r audt) pl^ilofop'§ifd£)=tl)eoIogifd^e ;3ntereffen unb poetifd^e Neigungen publiciftifd^

äu bel^ätigen. S)ie näd^fte 53eronloffung ^ierju bot i'^m 8a ^ettrie'S berüt)mteS

fBnd) „L'homme raachine", beffen materiatiftifd^e 2)octrin loie in ber gefammten
gebilbcten 3Belt fo aud^ bei X. eine ungel^eure ßntrüftung fieröorgerufen f)attc.
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SCßö^renb eine längeren Äranf^cit im ^. 1748 |rf)rie6 X. gegen ba8 feljerifd^e

SSucI) feine „Commentatio de niachina et aniina humana prorsus a se invicem

distinctis".

S)ev 5poe[te tjatte 2;. Don \ei}n \oa\nu ''Jleigung entgegengebvadjt ; erft je^t

ober fanb et ben 'JJhittj, mit einet gtb^etcn ßeiftung t)ert)otiutteten, nac^bem et

fc^on früher flfineve @etegen^eitebi(i)tungen , toie [te bomatä ^JJJobe roaten, ge=

liefert t)Qtte. @ine Üteije in^ Ütiefengebirge, bie er wenige ^ai)xt t)ott)et unter=

nommen, ^tte ben T^ian einer poetifc£)en 25er()etrUd^ung ber (5(i)önt)eiten bcffelben

in i()m entfielen loffen. @t tnüpfte ^ietbei an bQ§ grofee 3^orbitb feinet be=

türmten 5ad)genoffcn .«paüer an, bcfjen „?llpen" er auf feiner ©ebirg^tour mit

9tü^rung unb ©ntjücfen getefen ^atte. Sei bet [tarfen ^rojiS, ber er r\aä)

feiner Otüdtunft obzuliegen t)Qtte, unb bei ber Qugenfc^einlid)en Sc^roievigfeit,

bie ba§ poetifc£)e (Sdiaffen i^m ötrurfactite, eutftanb ba§ ®ebid|t fe^r tangfam.

@§ erfd^ien 1750 unter bem Xitel „5ßetfuc^ eineS ÖJebic^teä übet ba§ Sc^tefifc^c

9tiefcn=@ebürge" unb toax , mt bie ©treitf(i)rift gegen Sa ^ettrie, ?tlbre(^t

t). .^üller geftibmet. 2{n actjtfüBigen , troci)äifrf)en Üteimpaaren gefd)rie6en, lü^t

ba§ @ebid)t eine bea(^ten§tt)ertl)e (^ciT)anbtl)eit bet @pra(^e erfennen unb üerrät^

aller Orten ben tiefgegrünbeten frommen Sinn be§ SöerfofferS. ?lber bei aller

aufrt(i)tigen , banfbaren ^^reube an ber 5^atur, bie ben 3)i(i)ter augeufcfieinlic^

befeettc, finb bie ©(^ilbetungen, ju bcnen bet Stoff fo reiclie ÖJetegen^eit gab,

meift farblog unb falt. Ueber^upt tragt ba§ ©an^e bei einet ftatfen Selaftung

mit bibaftifc^em unb motalifivenbem ^löcimerf in elfter ßinie ben Stempel müt)e=

boller 33eiftanbe§arbeit unb lä^t nur feiten Spuren tieferer poetifd^er J?raft

erfennen. Z. ^atte offenbar fetbft ba§ 9ticl)tige getroffen, rocnn er meinte, ba^

bo§ ©ebid^t „mit einer brennenben Siebe, aber mit einem befto fcl)mäd^eren

3)i(i)terfeuer" entlüotfen fei. ^m mefentlid^en ben gteid^en poelifd^en ß^arafter

trägt ba§ ©ebic^t, in toeld^em S. 1756 ^ailSbab („S)a8 Äaifer^6arls=S3ab in

355f)men in einer Dbe enlmorfen ; nebft einer ?lb^anblung t)on bem 65et)alte unb

ben Gräften biefeS großen .'peitmittelS", Breslau 1756) ber^errlic^te, baS er im ^.

öorl)er aU är^tliclier 33egleittr bc§ ^]JUnifter§ bon ^Jtaffom befud^t ^atte. Seine

Heineren @ebidl)te, ttield)e Sentner in ber S(i)teftfc^en 2lntl)ologie (QSre^lau 1773)

ttJol pm größten Zf)e\i beröffenttict)t l^at
, finb anfpiu(i)§lofe , unbebeutenbe

®elegenl)eitgpoeme, bie aber t)ier unb ba epigrammatif(i)eS Xaknt üetrat^en.

^3luf bag mebicinifc^e @ebiet fe^rte X. mit einer Slrbeit jurücf, in bie er

feine bei einer fd)meren eigenen @rfranfung gefammelten Erfahrungen nieberlegte.

©elegentlid^ eineS Sefu^cg im ©ebirge toar er Don einem l)eftigen 6§oleroanfatt

t)eimgefuc£)t tttorben, nad) beffen glücfli(f)et Sefämpfung et 1753 eine öon fac^=

männifcl)er Seite fe^r gerül)mte „Historia cholerae atrocissimae" fi^rieb. S)iefe

©tubie, bie fic^ befonberg be8 33eifall§ ftine§ berühmten iJi^eunbeg öan Smietcn

021. S). 33. XXXVII, 265) erfreute, öermicCelte if)n miber Söitten in längere

t^eotogifc^e Streitigfeiten, au§ benen er iebocf) allem Slnfd^ein nac^ al§ Sieger

l^eröorging. ^n einem ^jlbfcl)nitt feines 53u(^e§ nämlid) t)atte et mit einer unS

^eut feltfam anmuttjenben 3lbf(ä)meifung öon ber 33ebeutung unb bet Sßirfung

bei 3ibenbmot)lö gefprodien unb babei 3lnfic£)ten geäußert, ttjeld^e öon einem

feiner 9iecenfenten miperftänblid) ol§ eine .^ritif bet lutl)erif(^en unb 33illigung

ber reformirten Se^re aufgelegt mürben. X., ber namcntlicl) in ®laubfn§facf)en

jeberjeit einen feften, unbeugfamen Stanbpunft eingenommen, etttjiberte barauf,

rourbe öon neuem angegriffen unb fa^ ]\ä} fo nod^ p me'^rfad)en 9lntmorten

genötf)igt, bi§ er fd)tiefelicl) felbft aUem meiteren Streit ein @nbe machte, meit

er fal), bo| man fid) auf Seiten feinet Segnet nicl)t übet bie ©runbbegriffe mit

i^m ouf gleichen 3?oben ftellen tooHe. ßineS mie ^o^m 9ftufe§ X. fic^ bamalä
al§ 31tjt erfteute, ge^t barauS fierbor, ba^ man, al§ ^rinj (^^^'^inonb , bet
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SSvuber gi^'^biic^'ö be§ ©vo^en, im 3t- 1757 in ^Breslau an einer jd^tteven

Sungcnentjünbung erfranfte, 2. bie SSeljanblung beS l^ol^en ^ßatienten onüertraute.

©r t)atte bQ§ ©lud, bcn ^rinien in fur^er ^e\t öon jeiner j^tanf^eit ju "feilen

unb nad^ getungener Äuv öon beni Könige einer langen Unterrebung gerollrbigt

ju loerben , über beren intcrefjanten Si^crlauT er narf) bem Slobe griebrid^'ö bee

®rofecn in einem IejenöiDettf)en 33üd)lein (2:toUe§^ 3Iufrid^tige @rjet)(ung jciner

mit ^önig ^riebrid^ bem troffen, bev groffen ^at)|erin ^Ularia Jfierei'ia unb bet

bürdet. .g)fr^ogin öon (5ad)jen=@ot^a l^ouife Sorof^ea, ge'^alteiien Untcrrcbungen,

alii aud^ ber 5ßegc6enl}eiten , toelc^e fie öeranlaffet t)abcn , nebft einigen -^In=

merfungen, 1789) cingc^enben unb augenfd^einlidf) tt)a^vt)eitögetteutn 58erid)t

erftattet l^ot. Z. (egte 9Bertl) auf fold^e ^o^e Se^ieljungen unb ^otte , bo fie

i^m bod) nur auf @vunb jeiner uiigcroöt)nlid)en är^ttidjen 2:ücf)tigfeit ju 2:(}eil

rourben, ein 9led)t baju , an] biefelben [tolj ^u fein. 2Bie er fc^on als junger

9lnTänger fid) 'i>a^ 33ertrauen beö fäd^fifd^en §ofe§ in Ijo^cm (Brabe erworben

t)atte, fo tonnte er [id) aud^ rü'^men, ^toeimol mit ^JJtaria 3;t)erefia pcrfönlidt) in

58erül)rung getommen ju fein, ©eine unabhängige (Stellung af§ felbftänbig

:prüfticirenber ?lr^t aber fdt)icn it)m bocE) ungleid) tt)ert{)öoIIer al^ ba§ angefefenie

unb ct)vcnöoüe ?imt be§ ärjtUd^en 53eiat§er5 an einem f^ürtten^ofe.

ßinem im ^. 1765 an i^n ergangenen 5Ruf an ben Iqo] beS ftönigS öon

^oten , ©taniöIauS 3luguft , l^at er ebenfo toenig ^^olgc geleiftet , loie ber .^luei

3iaf)rc fpäter auegefprodt)enen Slufforberung , at§ ßeibmebicng bei bem Jp^r^oQ

öon &oli}a ^u bleiben, ber \^n p feiner ^offnungelog franten ©emat)tin !^atte

rufen (äffen unb it)in nad) beren S^obe ben ^titel cine§ .£)OTratt)e§ öeiliet}. 'Jlud^

ber .^ei\üg ^u CelS bcmüf)te fid) 1771 öergeblidi , ben ^ielummorbenen aU
diatl) unb "^eibarjt in feine Umgebung ju jieljen. ^Jleben feiner angeftiengten

ärjtlid)eu SBitffamfeit fanb ber unabtäffig tf)ätige ''Dlann nad^ mie üor ^nt ju

intenfioer tt)iffenfd)ajt[id^er 3lrbeit. ^n ben ^f«^^''" 1757 bi^ 1763 Oeröffent=

lichte er eine in me'^reren Stieilen etfc^ienene ©tubie „De usu et abusu opii",

toe((^e ben Scifall ber l^evöorragenbften 'i'terjte fanb , unb in berfetben ^^eit bot

i^m eine fd)merälidt)e (Svfal)rung in feinem ^^rioatleben 33eranloffung, fic^ ein=

ge^enb mit ber ^xaci^t ber ^noculation ju befdjäftigen. 9Ki er fic^ im ©ommer
1760 üU äöittroer mit feinen brci ^inbern in äöarmbvunn auf()ielt, fiiüpfte er

SBe^ie^ungen mit einem '»JJtabc^en an, ba§ er ^ur x^xan nel^men moÜte, bae aber

no(^ üor ber ?luefü{)rung biefe^ ^^Uanee unter feiner är,^tlid)en 'l^^flege einer

fd^roeren Srfranfung an ben S3(attern ertag. 3in feinem Sdtimcr^e über biefen

SBerluft , ben er ber Unterlaffung einer red)täcitigen ^iiocnlation ber ^^atientin

jufc^vieb, fd)rieb er eine ©tubie „De methodo medendi variolis hactenus cognita.

sacpe insufticiente, magno pro inoculatione argumento", an bie fid) me{)rere

®egenfd)riften bamal« betü()niter ^lerjte unb einige ?Introorten öon J. fnüpften.

Seiner bantbavcn ©efinnung gegen ben it)m n)ol)l geneigten Äönig öon ^^olen

gab 2:. 1767 burc^ eine ©d)rtft Sln^brud, in me(d)er er unter bem 2:itet „Vera

Patrem patriae sanum et longaevuni praestandi niethodus'" eine 2Irt 5ürften=

btätetif liefern moUte, ein Unternet)men, ba§ bie ,ffritiE nid^t gan^ mit Unrecht

einigermaßen abfällig bet)anbelte, rceil bod§ bie biätetifd^en ßebenöregeln ber

O^ürften im ©vnnbe feine anberen fein tonnten aU bie aüer anberen Sterb=

liefen. 3in ben iiädjften Sfa'^rcn iüt)tten feine 33ejie^ungen ^ium ©rafen ü |>obi^

(31. S). ^. XII, 510) bem öevfct)tt)enberifd^en unb ej-traöaganten ^Jfveunbe fVrieb=

rid)'ö IL, %. n)ieberf)ott nad) 9to§malbe, bei in ^}J}ä't)ren gelegenen 33efi^una bee

©laun. 3uni ®anfe für bie l^ier genoffene ®aftfreunbfd^oft fd^rieb %. 1773
bie ..Amoenitatuin Roswaldensium adumbratio", metdje er 3 i3ta|re fpäter fogar

ing 2)eutfc^e übeife|te, ei^n eine paneg^rifdie ©tilübung aU eine lebenbigc unb

anfc^autid^e ©d^itberung beä in OtoSwatb ©rta^renen unb ©rtebten.



iroOe?. 493

Otoc^ einmal nat)m i. im jolgenben ^at)xe baö äöott in cmrv p^Kofop'^ifcfjeti

{^rage. 2)ie ®ebanfen, toeld^e burd) bie ^JeEämpfung ^a 'JJlettvie'ö in i^m übet

t>a^ f5xpetttrf)e unb feelifdt)e Sein beS ''JJlenfdieu vege geiootben moven, befcfcärtigleti

t^n oou neuem uiib öevbid)teten fic^ aUmdf)[idö p auägejprocf)fn buaU[ti)d;)en

Ueber^eugungen, bic itjren 'ätuÖbrucE fanben in ber ©c^rift „De animae existentia,

immaterialitate et immortalitate". 1774 (^eutfcf) 1776). 53eveit§ an ber

Sd)tt)ette beö ©reifenatterö ftct)enb , betrat Z. notf) ein if)m bi§ bat)in jrembes

®ebiet , baäjenigc ber litteratifdjen ^vitif, t)ot ahet feinen 'Jiamen in ber beut=

fc^en ßitteratnr buvd) biejeä ^-öorget)en in toenig erireuticf)er ^Beifc öereroigt.

2)er (Segenftanb mar fein geringerer alä Seffing'ö „"iJtottjan bev llßeife". ^t)m

fd^ien at§ bem begeifterten 9lnt)änger 6)ottf(^eb'i'd^er (55e}c^macförid)tung ber

iriic£)e, frei{)eit(id^e (Seifteg^aud^, ber burd) bie fritifi^en unb poetijd)en oc^rirten

beö fpradigemaltigen ^ejfing ging, nid)t ölofe unöerftöubtic^, fonbern aud) öer=

berblidj. «So roanbte er \xä) benn in leinen umfangreid^en „gutäÜigen a(t=

beutfdien unb d^riftlic^en '-öetraditungen über .Iperrn @otti)olb (Sp^vaim ßeffing's

uiüs^ bvomatifd)e§ (Sebid)t ^att)an ber 2Beife" (2 Steile, Sreölau 1779) nid)t

blo| gegen bie gorm
,

fonbern and) gegen ben ,2fnt)ott beS ©tüde§. @r finbet

bie 2)ict)tung „eineS fo großen unb feinen ®ei[te§ mie Seffing üöHig unroürbig"

unb fommt auf ®ruuö einer i)tei()e fprad)tid)er ^^luSftellungen, bic uni {)eut im
''JJhmbe eine«i fo gebilbeten Mannte unenbticf) pebantifd) unb Iäd)erUd£) anmuf^en,

ju bem ©djluffe, ba§ fic^ Seffing in bem Stücte otte mögliche Müije gegeben

^übt, bie beutfcEje Spraye ^u öerberBen. ®ie .g)auptfa(^e aber ift it)m ber

Snfjalt unb bie Slenbenj be§ S)ramag. @d)on ber ©c^lu^ in „ßmitia ©aiotti",

tt)o ber ^id)ter, mic er fagt, ben d)ri[tlic^en Cboaxbo feine teibli^e iO(^ter mit

eigener <!ponb !^infc^tad)ten lä^t , anftatt bic ^ufi^auer burd) htn tierbienten

ßot)n ber 2;ugenb unb bie ©träfe be§ ßa[ter§ ju erbauen , mar if)m ungemein

anftö^ig gemefen. ^31ber bie im „'>Jiatt)an" ju Sage tretenbe A^erabfe^ung bes

ß^viftenlljumg überfd)veitet xt)m aÜe§ ^Jlaafe. Sr erftaunt „über bie entfe|(id)e

unb äügeÜofe S)reuftigfeit . . ., mit ber üteligion öffentlid) ein ©efpötte ju treiben

unb fie läd)erlid) ju machen" unb finbet, ta^ Seffing ficf) mie ä^oltaire ül§ ein

^eräd)tcr ber geoffer.barten Religion unb als ein ,^erolb be« Unglaubens öffent=

lid) bargcftettt t)abe. '«^cfftng badjte ^u öornet)m, um ben alten, tierbientm @e=

(ehrten für biefe Sßerunglimpfung öffentlidt) mit feinen furdt)tbaren 2Baffen ju

tierm(^ten. '3(m 12. Sjecember 1779 f(^rieb er an feinen Sruber Siaxi , ber

bamatg ^Dlünäbirector in SSrtstau mar: ,,25or einigen Jagen t)abe ic^ hie ©d)rift

öon Dr. 2:ratte§ erhalten. 2Ba§ fagft 5Du baju? SBaö fagt man in 33re5(au

boju? 5iur fein t)ot)e§ Sllter rettet ben ^Jlann Dor einem bunten Ian,^e , ben

iä) fonft mit it)m öorfüf)ren mürbe". @rfreuti(^er mar bte <Sd)rift, mit metc^er

ftd) Z. einige 3fa^rc fpäter gegen iYi-'iet>^i<i)'ö be§ @ro^en ^ßerurf^eilung ber

beutfc^en ßitteratur manbte („©d^reiben tion ber beutfi^en ©prad^e unb ßitteratur

bei) ©elegent)eit ber ju 33eriin im 31- 1781 in franäöfifd)cr Sprache ^erau5=

getommenen Oortrefftid^en i&d)rtft: ü6er bie beutfd£)e i3itteiatuv ; über bie "ilJlänget

unb Urfad)en berfetben unb über bie ^Utittel, fie ju öerbeffern." 1781). jDie

^ublicatton ift eine entfdE)ieben inteieffante ^ilntmort auf ^riebrid)'§ ^rte unb

ungerechte ^ritif unb ein Beadjtengmert^er ^-Beitrag jur (Sefd^ic^te be§ litterarifd)cn

Urt^eilg in 2)eutfd^lanb. Sie unerfd^rodEene 3lrt, in ber %. bie ein3elnen 5Be=

^auptungen be§ ^önigS erörtert unb 3u mibertegen bemüt)t ift , mad^t fdnem

f^reimutt) unb feiner S)enfung§art @^re, menn mir audt) ben IttterarifdC)en Urt|eilen,

bie er fällt , nid^t immer beiftimmen tonnen unb c§ aU eitle @efd^mad(ofigfeit

be^etd^nen muffen, menn er ^um 6rmeife ber 53el}auptung, ba§ bie beutfc^e

eprad)e ^raft unb 3lnmut^ befi^e, fid£) fetbft cititt.

^odfjbctagt unb reid^ an (j^ren mie ©rfotgen ftarb %. in feiner UJaterftabt
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am 7. Februar 1797. — %. raat ein 'OJiann üon gewattigem, mau fönnte fagen,

po(t)t)ifton|d^em 2öi||cu, bcm eS bei aufeetorbentlid^er Sielfeitigfett bev Sntetejjen

eine beneibenäloeittje Slxbeit^fraft unb (£d)offengjveubigfeit mcglid) mai^te, neben

feinet angeftyengten, bi^ inS l^bd)fte 2ltter ausgeübten örjtlid^en $:tayis eine

Uttetariji^e J^ötigfeit tion großem Umjange ju entiotten. äßietoo!)! e8 i()m

nid)t gegeben »ar, mit bev gewaltigen @nttDidE(ung be§ geiftigen Gebens, bie fid^

in bev 3eit feitieS 5Rannel= unb ®reijenalter§ in S)eut|d)lanb boUjog. berftäubnife^

Doü ©d^vitt ju tjoUen, |o e'^icn tuir in i^m bod) ben frommen, Übev3eugung6=

treuen «Sinn , ber i^n bjtev au§ ©rünben be§ ®(auben§ auf gtäu^enbe , äußere

33ort^ei(e bev^id^ten liefe , unb bie aufrid^tige , manne§mutf)ige 3Irt, mit bev ev

au(^ im Kampfe mit offenbar übettegenen ©egnevn bie 2Ba'^vt)eit in feiner SBeije

5U fagen unb ju förbevn bemü{)t mav.

i3ittevavifd^e 33ei(age ju ben Sd^tefifc^en ^^proöinjiatblättern. SSreilau

1797, ©. 55—66, 96—98. — 21. Äa^levt, 23alt^afav Submig 2tatte§ —
in ben ©d)tefifd^en ^^vobiuaiatblättern (^J3veltau 1844) 58b. 119, ©. 639—
646 unb 23b. 120, <B. 7— 14. - Sl. Äatjlevt

,
gviebvicl bev ©vofee unb

Staues — im S)eutfc^en ^BUfeum, ^rgg. bon 9i. ^xu^ IX (1859), ©. 265—
274. — 2f. ^obann, ^viebrid^ bev ®ro|e unb bev SBveSlauev Slvjt Dr. SlraHeS

— in ben Slb'^anblungen ber 8d^lefifd^en (>)efeHfd^aft für batevlänbifd^e ßultuv.

*:p^ilofopt)ifc^=:^iftovif(^e ?Xbtt|eilung 1868. ^eft I, ©. 50—74.
mü% |)ippe.

XraUe^: So^iann (Seovg %., geboven am 15. Dctobev 1763 3U |)am=

buvg oon unbemittelten gltern. ©t befud)te 3unäd)ft eine öffentlid^e ©d^ule

feiner SSatevftabt, ot)ne bafe jebod^ feine S^alentc öon einem feinev ßef)vev evtannt

rootben toäven. ®iüct(id)ev SBeife sogen bie fc^avffinnigcn unb beftimmten 3lnt'

rootten be§ Knaben bie 2Iufmevffamfeit eine§ bev prüfenben 3]orfte^ev in fo

^o'^em ©rabe auf fidl^, bafe biefev, ^vebiger S(^umad£)ev, ben jungen ^ann
einem bamalS in ^jambuvg beftet)enben Vereine n)iffenfd)aftüc^ev 'ülänner em=

pfa^l , bev ftd£) äu feinev 3lufgobe gefegt {)atte, Talente, bie untev bem 5£)vude

bev Umftünbe ju evliegen bvo^ten, tjevöorjuäie^en unb i^nen bie Büttel ju i^vev

5tu5bilöung ju berfd^affen. S)anf biefem Sßeveine mutbe St. ju einev toiffen^

fd^aftlid)cn i?auTbat)n üovbeveitet. 1782 bejog ev bie Unibevfität ©öttingen, tt»o

ev ntöbalb bie 9Iutmer!fam{eit Ädftnev'ö unb ßic^tenbevg'ö auf fidf) lenfte, fo»

bafe evjtevev, al§ ev bon ber SSevnev Üiegievung um bie Gmpfelitung eine§ 5Ranne8

angegangen ttmvbc , ber geeignet tüäve, bie ovbentIid)e ^Profeffuv füv 5[)^atf)ematif

unb *^t)i9fit an bev 2(fabemie ju 23evn aU ^lad^folgev Staunev'e 3U übernel^men

feinen müvbigeven als %. ^u empfehlen toufete. @o ftuben miv i^n gegen @nbe

beS 3fal)re§ 1785 in Sevn. 3lm 8. ©ccembev 1785 l^ielt ev feine evfte i?ection

„iuv $vobe". Sebevmann wav mit xi)n\ unb feinev ©efd^idCUd^feit fel^v gut äu=

Trieben, unb fo muvbe ev benn am 14. S)ecembev 1785 bon ber Ütegierung jum

Professor Ordinarius bev ^Jkt^ematif unb ^jß^tifif befinitib evnannt. kleben ber

5lu§übung feines ße^vamtcS bcfdt)äftigte fid) %. in Sevn bovnel)mli(^ mit 65eo=

böfie. 2lui feine öevanlaffung unb untev feinev Dbevleitung tuurben genoueve

tvigonometrifi^c 3lufna'§men me'^vevev ©ebiete bev ©d^toeiä auSgefül)rt. '£)iefe

Slvbeiten tvugen i^m bie 6^vc ein, 1790 ju bev 'Jiatuvfovfd^evücvfammlung in

i)}aviß berufen äu merben , bie ben Sweä l^atte, buvd^ alle Sevfeinevungen bev

neueren 6f)emie, ^i)l)\xt unb 5Ratl)ematif , bie ©in^eit beg Sängenmaafee^ unb

beS ©ett3id)tel fo feftauftetlen, bafe fie nie toiebev berloven ge^en fönne. Sfnfolge

bev veöolutionären 2Gßivven öevliefe ev 1803 Sern um fi^ füv einige 3fit al§

^Pritiatmann in Dteuenbuvg niebevjulaffen. 3m fotgenben ^ai^xe 1804 louvbe er

bon bev pveufeifd§en Slfabemie nad) 33evlin berufen; feit 1810 toav er Professor

Ordinarius ber 9Jlat^emati{ an bet Unibevfität SSetlin.
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©eine ße^rtüc^tigfeit toitb nic^t gevobe fe'^r gerül^mt. @r jei feinen ©d^ületn

5U l)od^ genjejen , äufeevt fid^ ein äfitgenojfe. ^erüotjut)ebcn bagegen ift bie

Originaütät unb Genialität, mit bev er aud^ befanntere ©egenftönbe öon einer

neuen unb big^er unbead^tcten ©eite auj^ujaffen raupte, ^le^rere jeinet 21b»

l^anblungen f)aben bie ^^Iräometrie ,^uni ©egenftanbe, tooburd^ er aud^ auf bie

bürgerlict)c ©ejettfd^ait bauernben ©influ^ erlangt t)at. Slud^ tf)ermometri|d^e

SBeftimmungen „über mittlere SQßärme unb ßttoärmung ber (Jvbe Don ber ©onne"
berbanfen tt)ir i^m, loie auc^ mel^rere auf bie 'DJtetcorologie fic^ bejie^enbe 3lr=

beiten. 33etrafen XraHeg' Slrbeiten aud) tiornel^mlid^ ©ebiete ber angeroanbten

5Jtatt)ematiE unb ^pi^tjfif, fo ift inbefe bie reine ^Jlotl^ematif boc^ nic^t un=

bead^tet geblieben, mie bie Slb^anbtungen bemeifen „Ueber bie SCßinfeljunftionen

QUO rein annlt)tifd^em (SJefid^tSpunfte", jotoie bie „3lnal^tifdl)e 33etrad&tung ebener

unb fp{)ärifd^er S)reifdEe unb beren Slnalogie", ferner „Slbteitung ber ©ummen
einiger Ütei^en", mie benn gerabe bie Se^re bon ben 9tei{)en buri^ feine 2lb=

l^anblungen „Son ben SCÖertl^en ber ^robufte ju beftimmten ©ummen ber ^eige=

äa!^len i^rer f^Q^toren" unb „5ßon ben Oleil^en, beren ßoefficienten naä) ben ©inuS
unb 6ofinu§ öielfact)er 3Qßinfel fortfdjreiten" mehrere toid^tige ßrmeiterungen er=

Italien i)at.

3m 3^. 1822 ging er nac^ ©ngtanb äur 33eforgung eine§ ^enbelapparatei.

33ei ben im borigen St^i^i-'^unbert mit großem ©ifer unternommenen @rab=

meffungen , beren Snb^mecE mar, bie genaue ©eftatt ber @rbe burc^ einzelne ge=

meffene Sogen p beftimmen , mar man ju ber @tnfidt)t gelangt , ba^ bie bor=

fommenben ^Irregularitäten für biefe %xt ber Seftimmung ju gro^ toaren, um
hüi geftedEte Qul erreidlien ju laffen. 50Ran fud)te bo'^er bie Slufgabc nunmel^r

burd^ ';j]enbelbeobad(^tungen p löfen, bie allerbingl bie größte ©enauigfeit unb
momoglid^ einen ibentifdl)en , an mei)reren Orten in Slntoenbung gebrad^ten

2lpparat berlangten. X., ber boüfommen bie ©dtimierigfeiten ber 3lufgabe !annte,

glaubte ba^er nur bann ben maleren wiffenfd^afttid^en Qxoed erreidl)en ^u fönnen,

wenn er felbft mit feiner eigenen Äritif ben nöt^igen Slpparat unter feinen

9Iugen entftel^en fäl)e. ^m 3iuni 1822 reifte er at in ber frof)en 3Iu§fid^t, feinen

2Bot)nort in Sßerbinbung mit bem bi§V^' Qi^ fi(i)erften beftimmten ^^unfte fe^en

5u fönnen. S)a überfiel i'^m in Sonbon eine ptö^lid^e .^ranfi^eit, ber er in ber

«Jlad^t bom 18. jum 19. Otobember 1822 erlag.

2ia§ 9)erjeidl)ni^ feiner ©d^riften fie^e bei ^Joggenborff, 33iograp!^if(i)=litera=

xifd^eS ^anbmörterbudl).

9lbl)anblungen ber fönigl. 3tfabemie ber 2Biffenf(^aften ju ^Berlin, ^a'^r»

gang 1826: ©ebäd^tniferebe auf Sfo^ann ®eorg 2;ralle§ bon @ndlc. — 23}otf,

^Biographien jur ^ulturgefd£)i(^te ber ©dliweiä (gürid^ 1858), 3;^cil 1. u. 2.

U. An Ott.

2:ramili^: i^riebrid^ @uftab 9lbolf %., pforftmann, geboren am 9. 5lo=

bember 1811 in ©olcfien (9legierung§be,^irf ©tettin), f am 4. ^uni 1885 in

ßanbecf (©raffd^aft ®la^). @r entftommte, inSbefonbere bon mütterlidE)er ©eitc,

einer alten f^öi'fter^ unb ^ägerfamilie , mürbe bat)er bon feinem SSater, einem

reitenben ^ä^n, bon ^ugenb auf für ba§ ^^orftfac^ beftimmt. 5Udt)bem er ben

erften Unterrid^t burd^ ^^auSlel^rer erhalten l^atte, befud^te er bon 1827 ah 3u=

erft ba§ äöerber'fc^e S^mnofium in 33erlin, bonn bi§ 1830 ha^ ^ölnifc^e "SieaU

gljmnafium bafelbft. .^ierauf genügte er im @arbe'©d£)ü^en'S3ataillon feiner

3Jiilitärpflid^t unb trat — naä) Slblegung ber g^elbmefferprüfung im f^iü'^ja^^

1832 — am 1. Slpril 1833 in bag reitenbe f^felbjägercorpl ein. Söon Oftern

1834 ah erlernte er ba§ i^otfttoefen unb insbefonbere ba§ eble äöaibmerf, bem
er bon i^ugenb auf mit Seibenfd^üft ergeben mar, bei feinem Dnfel 2;räbert

.^uerft 3u ©rammentin, bann äu ®old)en unb fuc^te fi(^ bon Dftetn 1835 bii
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ba^in 1837 auf ben pteußiic^en Oberförftercien Slbte^agen uub xjinbenbujd) in

ber '$rQri§ fort^ubilben. 2)Qnn be^og et bie f^otftafabemie Gbeteroalbe , foimtc

aber ben Dorid^riUsmäBiöen .^tüeijätjiigen ßutjue nid)t ganj öollenben, ineil i^n

eine ni(^t unbebentlic^e .ftranf^eit fc^on ju ^IRic^aeli 1838 nöt^igte
, fid^ in

SetUn einer längeren unb grünblii^cn Sut ^^u unterbieten, "iiad) (im 3luni

1840) abgelegter Oberiötfterptümng mürbe er mft jtDei ^a^xt lang ausjdilieBlic^

jum Sourierbienft (in ^arie , Conbon ic.) öetroenbet. 2lm Sc^lnfie 1841 er=

folgte feine etfte Slnftellung al? Dbet'övfter in ^-^ippncro (-^gb^. 3Jtaripntt)etbet),

H)o ii)n ^auptjärf)lic^ bic 3i^guliru^g, 5'?ii^u"9 u^b 31blöfung öon .ipDr^gerec^t^

famcn in Slnfpiud^ na!)m. 1846 tourbe et in gliict)er Sigenfi^aft nac^ iiubiat!^=

fließ unb 1850 nac^ S^tiefen (iRgb^. ^vanffutt a.D.) Deifefet. 3" i^ubiat^fliefe

galt feine 3:^ätigfeit Ijauptfäc^lid^ auegebe^nten , planmöBigen 'ÄuTforftung§=

arbtitesi (jpflaniung einJQl)riger .Kiefern), ^n Briefen, einem unöergtei(i)licft

probuctionefö^igen , aber butd) forglofe 3Birtt)f(f)att etmas ^^eruntergefommenen

9lfüiet, fanb er nadj allen 9iid)tungcn t)in ein reiches 3lrbeit5Telb. Surt^ fotg=

fältigere 'Jtu^^oljauebeute unb intenfiüe Seftanbspflege (richtig auögefüt^rte

S)ur^forftungen) brachte er ben etatimäBigcn Üteinerttag auf bie faft Oieifad^e

^ö'iie. 'älud) befdjäftigte er fidj auf biefem ^eoier, tteldiee eine große 3Iniie^ung§=

traft auf 5oi^ft'^ff''Mlf"£ aueübte, mit ber Untetroeifung einer gröBetcn ^aiji oon

öe^rlingen. 1854 erfolgte feine Ernennung ^um yorftinfpector bei ber i>te=

gietung in 33re6lau , loofelbft i^m 1860 ber S^arafter als gorftmeifter unb

1865 ber 9tang eines 9{egierungerat^e§ p t^eil ttjurbe. 1872 jum Obetforft»

meiftet ernannt, mu^te et nac^ iiiegnife überfiebeln, routbe aber 1875 in gleichet

ßigenfc^aft toicber nod) Steelau .^utücfDerfe^t. 3Ini 1. SIptil 1882 beging et

— unter großer Ji^cilnatime Oou SÖerufegenoffen uub 9)erel)tern — fein 50jäl^t.

©iinftjubitäum. Sln^altenbe .ßränflic^teit , inSbefonbere ein l)eftigei r'^euma=

tifc^es Reiben, gegen bas er im ^otc ßanbecf miebet^olt |)eilung gefuc^t "^atte,

nbt^igte i^n, am 1. gcbruar 1883 in ben i;}{ul)eftanb ju treten.

Z. gehört mit p ben ^erDorragcnbften O'ovftbeamten be^ preufeifd^en (Stoat§.

5Bom tcgften ^ntereffe für feinen 5öetuf erfüÜt unb in biefem taftlos ttiätig,

fötbctte et baä f(^lefifd)e ^oiftiuffen nac^ allen Otic^tungen l^in in auegejcid^ncter

äBeifc. Sutd^ feine langjä^tige unb ^öc^ft erfpriefetic^e SBirffamfeit im fc^le=

fifd^en yforftoerein, roeld^em er feit bem 2:obe bee Dberfotftmeiftets P. ^ipanneroi^

(am 19. "iluguft 1867) aU ^^ptäfibent unb ^uglcid^ 3}orft^cnber ber gilial-^nftitute

(Sterbe=Äaffen=5}erein unb d. »)}annett)it;=Stiftung) Porftanb , tourbe er auc^ in

weiteten Äteifcn rül^mlid^ befannt unb genofe Pon 3a^t ^u 3a^t größere "iJlcfitung

in ber gan.^en ^4^ioöin5. 1881 Derlie^ i^m bie p^ilofop^ifc^e f^acultät ber Uni=

üerfität SSteslau taiä SJoctotbiplom h. c. , meld^es i^m ^^tofeffor Dr. (»Jöppftt

bei bet 39. (^eneraiPetfammlung in Dppeln übetreid^te. 2lls ^4-^räfibcnt hei

Scfelefifc^en gotftPereins beforgte er bie Sftebaction be§ ^fa^^'^ut^f^ beffelben , in

welchem auc^ eine Olei^e non ^bl^anblungen, 9Jlitt^eilungen unb 53eti(^ten (übet

fotfttii^e Oteifen ic.) au^ feinet ffebet niebergelegt ift, bie ^auptfäc^lic^ auf 2Öe=

ftiebigung beg SSebütfniffeö bet ein^eimifd^en f^otftbeamten getic^tet finb. (St

Perfaßte fernet bie geftfc^tift füt bie XXVII. Jßetfammtung beutfc^et iyoift= unb
ßanbroirtl^e p 2ßteslau (1869) unb eine Poijüglidöe ''JJtonogtap^ie übet „Sc^nei=

beln unb Elften" (1872).

3ta^eburg, ^Jorftmiffenfcfiaftlid^eg Sci)tiftfteIletlencon, 1874, @. 486. —
gorftmiffenfc^aftUc^eS Senttalblatt , 1882, S. 493 (^fubiiäum). — 2ia=

gemeine {^otft= unb 2fagb=<^eitung, 1885, ©. 252 (Üleftolog). — ßentralbtatt

für bag gefammte gorftmefen, 1885, S. 330 (5tettotog, bon @ufe oetfafet).

_— gotfttic^e Slätter, 51. g., 1885, (5. 286 (giefrolog). — 3fal)rbud) bei

frf)lefif(^en gorfiPeteinä füt 1885. -^etauSgegeben Pom fjteii^ettn D. b. JRecf.

5Bte§lau, 1886. 31. ^eß.
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^ta^l^): ßrnft 6f)riftian £., p^Uant^topi^c^et «pöbagog, t 1818, loutbe

am 8. 9lobembct 1745 p2)tagc untoeit S^^el^oe geboren. |)ier t)atte gerabe um
biefe 3fit bei* 5[RQifgrai i^xxttxiä) ©vnft öon S3ranbeii6urg = J^ulmbad), bet ba=

malige ©tattf)altei- öon ©(i)Iegtt)ig=.g)olftein , ein neue§ <5(^to^ (gn?bn(i)Stul)e)

fic^ erbaut, in bem %xapp'^ Sßater, i?ourab 2:., bie ©teile eine§ ©d^lofeöertoaltex§

öerjo'^. ®er ©ot)n befud^te ba§ ®t)mna[ium au ©egeberg, too unter feinen ße^rern

befonberä Wartin @^let8 ©influfe auf i^n getoann, unb bejog bann bie Uniöcrfität

©öttingen, too er anfangs Stjeologie, bann ^Jäbagogif [tubirte. ^i^m ^. 1768 nsarb

er Stector in ©egeberg, 1772 in 3^e^oe. 33on i)ier fam er 1776 at§ ©ubvector an
baS ©Ijmnafium au Slltona, too er g(eid) barauf in ba§ ßonrectorat aufrürfte ; aber

fc^on im folgenben Mre (1777) ging er at§ ge^rer an Sofebott)'§ ^ptiilantl^ro»

i}in nad^ S)effau. SSereitS 1773 toar er auf bem ©ebiete ber $äbagogif öffent=

lid^ mit einer „Siebe öon ber ^flid^t ber ©d^ulte'^rer, ben Unterricht ber Sugenb
na(^ ben SSebürfniffen unb gorberungen ber Seit einauriditen" (2lltona 1773j
^eröorgetreten , bie er bei eintritt feineS Sf^e^oer 3lectorat§ gehalten ^atte.

gür eine t^eoretifd^e unb praftifd^e 9teform ber (Sraiel^ung unb ber ©deuten

au öjirfen, betrad^tete er alg feine Sebenäaufgabe , ber er fid^ mit ßifer

lingab. @r fafete fte gana im (SJeifte be§ bamaligen ^P^ilant^ropinigmug

auf, einer 9lid§tung, mit ber er nid£)t minber aU bie Sßoraüge bie ©df)toäd^en

tl^eilte. 2Bar er aud^ befonnener at§ ^Bafeboto, fo toar er öon bebenftii^en

Uebertreibungen bod§ feine§toeg§ frei. (5r überfd^ö^te bebeutenb Söertf) unb
SQßirfung ber neuen ^öbagogi! unb t)atte öon toirftici) grünbtid^er ernfter S8it=>

bung eine gar au geringe «üieinung. ©o l^ielt er aHauöiel gele^rtei Slöiffen bei

einem ©raiel^er gerabeau für einen ©(^aben unb ba§ ©rternen frember ©pvac^en
für eines ber größten Uebel an ben beutfd^en ©d^ulen. 2Bol galt er für ben be=

beutenbften 2:t)eoreti!er unter ben ^l^ilantl^ropiniften, feine „Unterrebungen mit ber

a^ugenb" (^amb.u.Äiell775) Ratten eine fef)r günftige?lufna:§me gefunben: aber nur
8U balb aeigte fid§, wie menig er leiften tonnte, alS er feine S^eorien in bie 5|3raji8 über=

tragen fottte. 2)er preu^. 5Jlinifter ö. 3ebli^, befonberS burd§ feinen ©ecretär Siefter

auf il)n aufmerffam gemad^t, berief i^n nad£) ^alte, too i^m bie ^Profeffur ber

«Pöbagogi! unb bie Seitung beS bei bem tl^eologifd^en ©eminar gegrünbeten @r=

aie^ungSinftitutS übertragen mürbe. Dftern 1779 trat er biefe ©teHung an.

SBalb l)atte er :§ier gänalid^ ©d£)iffbrud^ gelitten. ©d§on im erften ©emefter
mu^te er im Slnfang Sfuti feine SJorlefungen 'ausfegen', b. |. fd)lie^en, „toeil

bie 3u^5rer", toie er felbft ^u^ab
, „ausblieben". @r rooüte für biefen Wife=

erfolg ben ^Profeffor ©emier, ber bis aum ^erbft 1779 S)iTector beS ©eminarS
toar, öeranttDortti(^ mad^cn unb rid^tete gegen biefen ein „©enbfd^reiben" (2ln=

fang 1780), eine grobe ©d^möl)fd£)rif t , bie öon Ungeaogen'^eiten öoE mar unb
ben attgcmeinften Unloiüen gegen 3:. ^eröorrief. ©emier |ielt eS unter feiner

Sßürbe barauf au anttoorten. 6^r. @ottfr. @d§ü^ in i^ena, ber eigentlid^ für
2;. in ^aEc ^tte ^la^ mad^en muffen, toieS ben Singriff gebül^renb aui^üdf.

^n ber öffentlidien Weinung mar baS Urtl^eil über %. gefprod^en. S)a er

aud^ in ben nödfiften Sal^xen meber in ber ßraiel^ungSanftatt nod^ in

feiner Se:^rt^ätig!ett Erfolg ^tte, feine Söir!fam!eit in ^alle ftd^ öielmel^v

im toefentlid^en auf bie Slbfaffung tl^eoretifd^er Söer!e („SSerfud^ einer $öba=
gogi!" [SBerlin 1780], „Ueber baS ^allifd^e ©raie^ungSinftitut" [^allc

1782]) befd^ränlte, fo legte er 1783 feine ^^Jrofeffur nieber unb übernahm
bie Seitung ber öon Sampe auf bem .g)ammcrbeid^e bei Hamburg begrünbeten

(graie'^ungSanftalt , bie biefer auS @efunb]§eitSrüdEfi(|ten ^atte aufgeben muffen.
Sin paar ^af)xt barauf folgte er feinem ^reunbe ßampc nad^ SSraunfd^meig,

too man baS gauae ©d^ulmefen nad) pliitant^ropifd^en ©runbfä^en umgefialteu

3iaflem. beutfaöe »iofltajj^ie. XXXVm. 32
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toolltc. Unterm 6. 3funi 1786 tDUtbe Z. als ^Jtoteffot unb orbentlid^eS WiU
glicb be§ ncubeörütibeten gd^utbircctoriumS angefteHt. @t jottte öor oüem neue

^tticdfmäfeigc ßel)tbii(^cr entwerfen; iüx bie ^eit biejer itfiätigfeit njarb i^m eine

freie Sßotinung in ©atjbQ^Iuni eingeräumt, nadtj ber Sßottenbung be§ 2luttrag«

aber eine ^^rofeffur in ,£>elmftebt ober eine geeignete ©(i)utftelle oer?prod^en.

3lm 3. Dctober 1786 mürben bic 5)litgtieber be§ ©d^ulbirectoriumS beeibigt,

aber nac^ furjer Qnt geriet^ il^re 2;f)ätigfeit inS ©torf en , ta bon ben lS3anb=

ftönben unb anberer 8eite gegen bie neue Se^örbe (Sinfprud^ erhoben mürbe,

unb auc^ fonft ©d^roierigteiten entftanben , bie ju einem großen 2;^eile aus ber

fd^roff l^erüorgefe^rten, fir(i)enfeinblic^en <!paltung ßampe'g unb ^^rapp'ä er=

toud^fen. 3lm 6. ?lpril 1790 mürbe hai S)irectorium Doteift aufgel^oben. 3^.

er'^ielt eine ^ßenfion öon 400 £§alern unb nat)m feinen 2öo^nfi^ in äöolfen'

büttel, mo er fid^ 1794 ein ftatttid^eS |)aug taufte. 2)ie alte 3:^ätigfett fe^tc

er awd} tjiex noc^ eine 3^1^ t^inS fort, inbem er eine tieine drjie^ungäanftalt

errii^tete unb in ber alten SBJeife meiter fd^riftfteüerte. 5)a5 55raunfd^meigif(^e

Journal pt)ilofop'^ifc^en, p'^i(ologif(^en unb päbagogifd^en i^n^alts, bal er 1788

mit ßampe, ^eufinger unb ©tuöe begann, gab er 1790 — 91 allein ^erauS, im

Saufe bc§ 2fa^re§ 1792 aber in anbere .!^änbe ab. ©eine (e^te (itterarif(^e

Slrbeit fd£)eint bie §erau§gabe eine» ÜtomanS „^neberife SBei^ unb i^rc Stödtiter"

(^Berlin 1805) gemefen ju fein, ben SBil^elmine 3Intoinctte D. J'^ietau, bie

gjlutter beg 91. S). 33. XXXVII, 746 be^anbettcn Söil^elm ^rbmann gtorian

ö. Jl^ielou, beträfet ^atte. griebridE) ^att^iffon (Sriefe II, 168) fanb feinen

alten ^freunb 1794 in äöotfenbüttel jufrieben unb gtüdElid^ , unb d. ©trombedE

fagt, bafe Xrapp'g ^auS gegen t>a^ @nbe öe§ 18. 3iot)r^unbertg ber 53ereinigung§=

ort bfr litterarif(^en jungen ''BMnner gemefen fei; er rüi^mt feinen Rumänen
tDol)(raonenben ß^arafter nid^t minber mie feine @abe, tlar unb anfd^aulid^ bie

jd^mierigften ße^ren auöeinanberjufe^en. Sle^nlid^ ®. ^. ü. SSütom u. 31. 3fn ber meft=

falifd^en 3eit ift % bereit, bie ©teile eine§ ^itgliebeS im 2)irectorium ber ©d^ulen ju

übernehmen, jebodl) ni(^t o'^ne SBebenfen, ob er bei feinem Sllter einet fold^en ©tcÖc

ttoct) gemad^fen fei. Sie legten ^a^xt feineS '^eben§ berflel 2;. in @eifte§fd^mäc^e, fo

ta^ nad^ bem Jobe feinet grau 3lnna d^riftine geb. 9iunbt, mit ber et in finber=

tofer 6^e lebte (t 16. gebr. 1818), ein ßurator für i^n befteHt merben mufete.

S)ocf) nur Tür wenige 5Ronate; benn am 18. ?lptil 1818 madE)te au(f) feinem

Seben ber Sob ein @nbe. S)a et oline 2:eftament unb o^ne befonnte (Srben

ftarb — eine ©d^meftet 9Inna ©merentia Jrapp , bie bei i'§m lebte, mar om
16. Suni 1817 Petf(^ieben — fo fiel fein SSermögen bem ©taate unb ber ©tobt

an^eim. 61 mar gemife ganj in 2;rapp'§ ©inne, bafe man je^t fein 2Bo'^n]^au§

für bie erweiterte unb berbeffcrte Jöd^terfd^ute bermanbte.

Sögt. 31. ©ünbel, Ceben unb SBirfen 6. 6^r. %xapp'^. ßeip^ig

1892. — ©d^mibt, 3ln^alt1cfe_e§ ©d^riftftellerlcjifon ©. 542 ff., too auc^

3:rapp'§ ©d^rirten berjet(^net ftef)en. — Äolbetoe^ , Sraunfd^meiger ©(^ul=

orbnungen II unb ©efc^id^te bei ©(i)ulwefeng im .g)er5ogt^um Sraunf^meig. —
S3efte, @efd£)idl)te ber SStaunfd^toeigifc^en ßanbe^fird^e. — ©dliraber, ©efd^ic^te

ber 5tiebrid^S=Unibetfttät au |)alle, I. %^. ©• 411, 424 ff.
— b. ©trombecE,

2)ar[teHung au§ meinem Seben I, 144 f.
— ®. 5^. b. SBülom, SdüctblidEe auf

mein Seben, ©. 52 ff.
— 3Icten be§ l^erjoglid^en ßanbe§^.g)aupt=3lTd^ibl unb

bei ©tabtmagiftrat§ ju aBolfenbüttel. ^. 3t mm ermann.
^rottinid: ßcopotb 3:., geboren ju Älofterneuburg b. 2Bien am 26. 5Jtai

1764, t au SBten am 14. Januar 1849. Urfprünglid^ für ba§ gtec^tlftubium

beftimmt, manbte fi(^ 2., ber bon ^ugenb auf eine grofee 33orliebe für bie

5laturmiffenfd^aften jeigte unb fi(^ abroed^felnb mit Entomologie, ^Ulineralogie

unb SSotani! befd^äftigt '^atte, bolb au§fcf)tiefelidl) bet leiteten au unb oprerte im
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^ntercjfe bicjer aOßifjenfd^aft alle feine ^eit unb lein nid^t unbettäc^tlid^eS Sßet=

mögen, ßange Qext ol^ne beftimmte Serufgbefd^äftigung , crt)ie(t er 1806 bon
bem ntebetöftetreic^ijdien [tänbifd^en ßoHegium ben 2;itel etneg ßanbfc^aft««

ip^^togta^j^en unb toutbe 1808 butd^ ben i^m bcjonberä njo^lnjoüenben äa\']ex

gron,^ I, dufto§ bet öeieinigten ^of»^JtaturaIiencabtnette. %n^ biefet (Stetlung

jd^ieb et 1835 ober 36 mit einer ^;pen[ion, auf bcren SSe.jug er in feinen testen

2eben§ia^ren allein angetoiefen blieb, ba bie |)eraulgabe feiner fe^r foftfpieligen

Sudler unb bie Erwerbung einer umfangrei(|en unb foftboren 58ibliot^ef fein

SSermögen öerfdilungen Ratten, ©eine ^flanjenfammlungen öerleibte er bem
^abinct ein , in beffen Herbarium fie einen toetttibotlen 33eftanbtt)etl bilben.

hieben feinen wiffenf(^oftlid^en Slrbeiten unterl)iett er eine eifrige Sorrefponbenj

mit au8= unb intänbifd^en i^od^gele^rten unb anbern ^eröorragenben ^JJlännern,

3U benen auc^ ®oetl)e unb 31. ö. .^nmbolbt gel)örten. 6r mar ^itglieb öieler

gelelirten ^Bereine unb ©efeüft^often unb |intertäfet feinen Flamen in ber miffen=

fc^aftlid^en Söelt aud^ burd^ einige nad^ i^m benannte ^flan^enarten. Sr ftarb

85 Sfa^re alt in Söien.

%. t)at au^erorbentlid^ öiel gefd^riebcn. @in botlftänbigeg Sßerjeii^nife feiner

^ublicQtionen ftnbet fid^ in Söurabadji'ä ßejifon 33b. 46, 1882. ©eine SDßerfe

finb faft atte p'§t)tograpl)ifd^en 3fn'§alt§. ©d^on 1792 berfud^te et, al§ ber erfte

in Oeftetreid^ , eine Flora austriaca exsiccata ^erauäjugeben, bon melc^er aber

nur 5 ßenturien erfd£)ienen. -hierauf beranftaltete er 1804—6 eine Sluägabe

in 9Bacl)§ gearbeiteter öfterreid^ifc^er ^ilje mit befd^rcibenbem 2ejt. 2)iefer

folgte 1809 ein Söert über Oefterreic^g efebare ©d^mämme, ba§ 1830 eine

jtocite ?luflage erlebte. 1805 begannen ber „Thesaurus botanicus", 20 gfa§c.

in 5otio mit 80 Stafeln unb 1811 fein .^auptmerf „3lrd^iö ber ©etoäd^lfunbe",

2 S3änbe mit 250 Safein, au crfdf)einen. 2)iefe ^upfertoer!e , meldte in= unb
auSlänbifc^e ^pflanjen in beliebiger ütei'^enfolge barftcötcn, fonnlen, ba bie

meiften ber 'hierin aufgeftettten neuen Slrten bon fjjätercn Slutoren nidl)t an=

erfannt tourben, auct) nur toenige Slbbilbungen Originale toaren, fic^ feinen

bleibenben Söerf^ berfdiaffen unb it)re f^ortfe^ung gerietl) fd^on nacl) einigen

S^a'^ren inS ©toden. ®leid§e§ ©d^idEfal l^atten bie pm '3lrd^ib ge'^brigen „Ob-

servationes botanicae" (4 Fase. 1811—1816) unb bie „Rosacearum Mono-
graphia" (1823 u. 24). 3luc^ bie 1816—22 erfd^ienene „^flora be§ öfterr.

Äaifettt)um3", 2 58dnbe umfoffenb, blieb unbollcnbet. 3f^re Slbbilbungen finb

bem „3lr(^ib" entnommen unb ber 5tejt ift mit me^r poetifd^en, al§ botanifd^en

SBetrac^tungen angefüllt. S)ie 1821 burd^ .g)crau§gabe eine§ „55otan. 2;afd^en=

buc^S" beabficfittgte ©rünbung einer geitfd^rift, tbeld^e ade Steige ber 33otanif

umfafjen foüte , l)atte feinen Sifolg unb ber erfte ;2f<i^tgang blieb ber einzige.

3^ür bie ^ßobularifirung ber 59otanif ^aben 2;rattini(i^§ ©c^riften biel beigetragen,

bie miffenfcl)oftlic^e 53otanif aber nii^t mefentlid^ geförbcrt, fo ha^ fie bei ben

f^adigele^rten nid^t biejenige \)lnerfennung fanben , bie ber aufgetoenbeten 5Jlü^c

unb ben Soften entfbrod^en ^tte.

5Ber:^onbt. be§ 30olog.=bot. 23ereinS in 2ßien, 5Bb. V, 1855. — 2Burj«

bac^, 58iogt. Sejifon, 46. S5b. — ^iti^el, thes. lit. bot.

@. äBunfd^mann.
2;rottner: :3_o:^ann X^oma^ ßblet b. %., geboren am 8. 3futi 1717

p 3fQt)rmonn8borf bei @ünS in Ungarn, roo fein SSater ein armer ^ulbermüHer

tnat, fam frü^ bermatft naä^ 2ßiener=9leuftabt. .g>ier begann er im bitter bon
15 2{a^Tcn bie Sßud^brudterei ju erlernen, bie für i^n baS ®lüdf feineä ßebeni

tnetben fottte. ^m 3f. 1739 toanbette er nad^ äöien unb trat §ier in eine bet

erften Dfficinen, in bie beS S^o^ann 5peter bau ®|elen, um fid^ l^ier in feinem

iBerufe boEenbS auSjubilben. ^Bereits nac^ neun ^fa'^ten gelang e8 il^m mit

32*
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llntetftü^ung eineS ©önnerg bie ^^^n'jd^e Ctflcin äu faufen unb würbe er fcf)oii

im ioigenben ^at^xt „Unitjet[ität8bud^btudEer". „S)a§ »ar bie erfte ©ptofje bet

ßeiter, auj ber er nun ^u 9{eid)tf)um unb 5ln|e'^en emporftetgen joüte ; öon nun

ging e§ mit Untetltü^ung einflu^reid^er ^reunbe bei |)of unb in ben faijerlii^en

^lemtern tajd^ öorwättS, unb al§ e8 it)m gar gelungen mar, bie ^Protection

öon ©roietenS unb beS .^oip]^t)ftfer§ ^arci ju getoinnen unb eine 3lubienj bei

5Jlaria 2:^erefia p erhalten (1750), trat ber tt)ad)|enben iöeüebt^eit im publicum

bie entfci^eibenbe ^protection beö -^ojei an bie Seite". @§ ift ba^er unter fotc^en

günftigen Umftanben nid^t auifäUig, ba^ %. ra^d^ bie eiflen unb einträglicfcften

2lufträge 3ur ^u«iü£)rung erhielt. 5lm 5. October 1754 mürbe i^m nad^ ®§elen'ö

2;ob bog Privilegium impressorium auf bie aufarbeiten gegeben, nad^bem i'^m bereite

1751 baS ^Priöilegium atS .g)ofbud^^änbIer ert^eilt morben toar. Sct)on um
bieje Sfit (1752) l^atte er am SBeranlafjung be§ ©ommercialratl^eS eine eigene

Sd^riftgie^erei eingcrid^tet, ]o bafe man bie Sd^riften nic^t mel^r Oon *iprag ju

be^ie^en brandete, obgteidC) nod^ bie Sd^riftgie^ereien öon .^aüimoba unb D. ®§elen

in SCßien beftanben. ©otd^e ^ßriöilegien, bie fpäter immer erneuert mürben unb

mo^u auc^ immer neue famen, fomie ber fd^mungtiott betriebene 3tad^brucE beutjd^er

SßertagSmerle, Wobei i^m bie in Defterreid^ t)errjd^enbe 3tni"i(^t über benfelben |et)t

JU ftatten fam, würben bie Cueüe |cine§ großen 3teidf)t^umg. 2)a^ gegenüber

ber SSeöorpgung Srattner'i auc^ aufeer ben S3uc^brucEer!reifen einige Cppofition

fid^ funb gab, ift erftärtic^; felbft fein einftiger ©önner, ©erwarb Dan ©mieten,

war in feiner ©igenfd^aft al§ ^räfibent ber „(ienfur=^of=6ommiflion" fein ©egner

geworben; biefer fd^eint aber bod^ nid^t fo fe^r au§ amtlichen (^rünben, al§ burdt) bie

öieten perfönlic^en SSortl^eile erbittert gewefen ju fein, bie Z. fo ju fagen in ben Sc^oofe

fielen. S)effen ungeai^tet ett)ielt %. noc^ nad^ bem3fal)Te 1759 jatilreid^e »Pritiilegien.

©erabe in biefem ^aijxe würbe er nad^ bem Jobe ber ^aria Soa Sc^itgen au(^

„ßanbfi^aftebud^brudter" unb erbaute in ber ^ofefftabt bie im ^unbe be§ 3Jolte»

al§ „t^pograp^ifd^er ^attaft" bejeid£)nete %. 33u(i)bructerei mit ©e^erei, 33ud^=

binberei, ©d^rif tgie^erei , ^upferftec^erei unb ÄupferbrudEerei. 3lu5 3lnta§ ber

Ärönung 3lofef^§ II. ju granffurt a. 9Jl. (1764) würbe \i)m über fein -Xnfuc^en

ber üiitterftanb beä „g)eiligeti Otömifd^en 9lcid^eS" oerlie^en. dr lie^ burd^ ten

^Ird^iteften 5peter ^oüner an ©teile beö fJi^eifingerl^ofeS ben t)eute nod§ nac^

feinem Flamen befte^enben „Srattner^of" erbauen, ber 1776 öollcnbet würbe.

1788 fauTte er öom dürften Slloiä öon Sid^tenftein bie ^errfd^aft @berpaffing,

wo fic^ aud^ feine ^apierfabrif befanb. „5(u§ bem armen, unbemittelten 2öaifen=

fnaben .... War beS .Ipeil. 9iijm. 9leid^e§ Ütitter, beS Äönigreid^cS Ungarn 6bet=

mann, nieberöfterreicl)ifd^e§ ©tänbemitglieb, .g)errfd^aftebefi^er, S3efi^er öou blü^enben

Dfficinen, ad^t 33ud^^anblungen unb ad^tjel^n S3üc^ernieberlagen unb jwei *^apier=

fobrifen, fowie be§ größten 3in2^flufeö in 3Bien geworben". — @ö lä|t fid^

nid£)t leugnen, ba^ ju einem fold^ ungeftörten ©ntwicttungggange ganj f)erüor=

ragenbe perfönlid^e ©igenfc^aften not^wenbig finb; unb 3;. £)at auc^ bereu nic£)t

wenige befeffen: ungewö'^nlid^er fjtei^, 5Iulbauer, Älug^eit unb 2Jtut^. „©d^nett

erfaßte %. ieberjeit ben günftigften 5Roment; au§ bem ^^uffd^wunge be^ geiftigen

ßebeng in Oefterreid^ nadt) bem fiebenid^rigen Kriege, au§ ber ^errfd^enben 5ln=

fid£)t über ben ^U^brucE unb au§ bem bamal§ geltenben nationa(--öfonomifdl)en

©^fteme, bafe baS ®etb im ßanbc erhalten bleiben muffe, (^u beffen 33erwirtlid^ung

bie 9tegierung felbft ju materiellen Opfern fid£) !§erbetiie§, l^at er, wie .feiner,

energif^, ja mitunter rüdEfic^tßlo§ wie beim 9iad^brucf, feinen 33oitl)eit gebogen".

'Jlamentlic^ ^at ber ^Jlac^brucf 2;. in Sieutfd^lanb öiele erbitterte fjeinbe, bie fid) oft

in -^a^quiUen unb "heftigen perfönli(i)en3lnfeinbungen ergingen, wad^gerufen; war er

ja ber eifrigfte Ükd^brucfer beä ^n= unb 2luglanbe§, befonberä beutfc^er Slaffifer.

(95gl. hierüber bie Älage Älopftocf'ß in einem ^Briefe beffelben [^open!^agen am
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4. '^luguft 1767] an 3)eni8i, iDeQen eineg ^lac^brurfcs jeineg ^effiag. Uebet ben

^ad^btudE in 2Bien fiet)e: ^o^et, SQßienS Sud^brudergejt^id^te öon 1482 big 1882,

II. 53anb, <B. 105 ?., 293, 295 ff.)
— %. ftarb am 31. 3uli 1798 im STItcr

öon 81 Sfa'^^n. @r mar .^meimal beret)eti(^t unb mit .ßinbetn reicf) gc^

fegnet; feine jtoeite ©cma'^lin — ^atia St^crefta — root eine Jod^tcr bei be=

rül^mten |)of=5Ratt)ematifei§ i^ofef 5tnton ö. 5^aget. Ueber Xtattnet'g t^po=

grap^ifd^ ober litterarifd) bemerfenSmertfie SSerfe ögl. Wa^er a. a. D. ©. 42 f.

21 n ton ^aljer.
^JrO^tgcr: 2lbam 2;. , aul bem ehrbaren, feit bem legten 93iertet be8

15. 3!at)t:^unbert8 in 9lürnberg nad&loeiSbaren ®efcf)ted^te ber (S(|mib 2:ro|ie'^CT,

rourbe bort um baS ^a^x 1523 geboren al§ ©o'^n be§ Äonrab Xro^ie'^er unb

ber ^ihne, 2;od^ter be8 ^lürnberger 5Rcc^t§gete'^rten Dr. ^fo^^ann Setfc^er. S)er

SBater, bcffen Stanb toir nid^t fennen , öerlie^ fpäter 9lürnberg unb '^ielt fid^

1542 in ßeipjig unb 3'i'i'^'iw -
l^'^ß unb tüot)t auc^ fpäter in Berlin auf,

mol^er bann mo^l bie irrige Eingabe ftammt, ba^ % ein berliner gemefen fei.

5flad) bem 9latt)e be§ SBoterö unb bem 2}orbitbe be§ ©ro^üaterS mahlte ber

Sot)n äum ßebenlberuf bie 9tedE)tStt)iffenfct)aft. Dctober 1540 finben toir i^n

in ^eipjig, ma'^rfc^einlid) fd^on bamal§, fidler feit 1542 im (Senuffe cine§ ^ürn=
berger ©tipenbiumS. 2Im 19. 5tprit 1543 ober 1544 mürbe er Söaccalaureuä

beiber Üted^te. ^n le^tgenanntem ^af)xt fdf)eint er ba§ ©tipenbium bon neuem
erf)altcn ju |aben. i^ebenfattS erbat unb erlangte er öom 9iürnberger Siaf^e

gegen baS 33erfpred^en
, fid^ ferner ju ber ©tabt ©ienften bereit ^u galten, bie

©rtaubnife auf äteei ^a^xe eine Sectur in f^i'^ntfurt a. C anjunel^men. |)icr

lag er benn über römifdC)e§ 9ted^t unb tourbe im ©eptember 1546 nac^ einer

S)i§putation über 101 3:^efen jum jDoctor beiber 9led£)te promoPirt. ©d^on
im S)ecember beffelben Sfol^el ']ol%tt er, nad^bem er feiner SBcrpfliditung gemöfe

fid^ öon neuem 3u 2)ienften be§ 5lürnberger 9iat^§ erboten l^atte , aber feiner

Sitte cntfprec^enb freigegeben toorben toar, einem 9luf bei 9{oftodEer 9tatl^l an

bie b ortige Uniöerfität atl '^rofeffor. Sfiector toar er ^ier ein ^af)x lang öom
10. October 1547 ab; 1549 kl er über bie Secrctalen. Sfm ^. 1551 er=

nannte i'§n ber 9tatl§ p einem feiner ßommiffare, roeld^e mit Släf^en ber Jper»

3öge So"^ann 9Ilbre(^t unb .^eintid^ öon 2JledE(enburg unb ©efanbten ber ©täbte

.Öamburg, ßübedE unb Lüneburg über eine Oleform ber öod§fd^ule beriefEien, unb
iibertrug i^m fpäter bie fjfü^rung bei ©tabtf^nbicatl- 2lul biefer 3eit finb

brei iuriftifc^e ®ilputationen unb eine öon i|m im Flamen ber jurtftifd^en

t^acultöt gefd^riebene Stb^anbtung: „Proneptem neque ex testamento neque ab

intestato proavo succeclere posse" erhalten. 5priöatöerl)äUniffe, toie feine fd^on

öor bem 30. Slprit 1553 öoUjogene 55erlobung mit (Sertrub, Joc^ter bei ,§am»

burger SSürgerl Jürgen öon ^eben (burd§ it)re ^Jlutter 3flfebe aul ber |am=
burgifd^en gß^i^ie b. 5Rere ftammenb) unb eine im 3. 1553 in einem ^roceffe

feiner fünftigen Sßertoanbten um bal ßJut äöanblberf unternommene 9leife,

führten Z. nad^ Hamburg. ©dC)on Midiaelil 1553 toarb er ätoeiter ©t)nbicu8

neben Dr. 2fo^ann ©traub ober ©trubb , 1554 auf ßebenlieit angeftettt unb
1555, @l)ren f)alber gebührenfrei, ^Bürger, ©eine S^ätigleit in bem neuen

3lmtc mar eine ungemein öielfeitige, namentUd^ feitbem er nad^ bem 9Ibgangc

bei Dr. ©traub nad) ßübect 1555 Oftern ältefter ©^nbicul getoorben mar.

^ier feien nur bie toi^tigften 5Jlifftonen ^etöorge^oben.

2)urd^ SßergleidE) öom 26. 5Jlai 1554 beenbete er bie f5fef)be atoifd^en ber

©tabt unb ^tx^o^ ^t'mxiä^ bem ^Jüngeren öon S3raunfdt)toeig , ber gegen eine

3at)lung öon 12 000 %^alexn bal befe^te SSergeborf toteber frei gab. %. toar

fobann einer ber S)eputirten , bie öon bem Slmtc im Flamen .^amburgl toieber

SSeft^ ergriffen, unb übergab baffelbc bem neuen Slmtmonn. ^n bemfelben
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^Q^te finben toit i^n in ©egebeig in ben ttid^tiQen SSerJanbtungen mit ^ot«

fteinijc^en 9iätl^en über bic Cber^errlid^feitSanjprüd^e JpolfteinS, beren fpötete

Ofortfü^tunö in ^ambuTg roa^rjc^einüc^ i^m aud^ übertragen würbe. 93er=

mutl^ti(^ in ber ^xa%t ber @l^ot)eit beriet^ %. neben onberen tiamburgijd^en

©efanbten 1555 auf bem ^^oücntpifer mit bem fürftlic^ lüneburgijd^en (5tatt=

kalter, ^it benjelben 2lbgeorbneten begab er fid) jobann nad) SöHn jut

SJerl^anblung mit bem Äurfürften S^oad^im über bie öon Jpamburg beaniprud^tc

©tapelgered^tigfeit. 1556 ferner roav er zugegen auf bem öon gerbinonb I,

in granffurt a. 2Jl. öerfammelten Sage aEer eibuferftaaten , auf roeldiem

ü6cr bie (Slbfd^iffa^rt unb bie ©tbjötte berat^en würbe. 3fn f)anrtfd[)en %n'

gelcgen^eiten öertvat er bie ©tobt wieberl^olt auf beu 2;agen ber wenbijc^en

©tobte unb ben allgemeinen ^anfetagen. S((ö Slnwalt ber ©tabt in i'^rem

i^Tocefje mit bem 2)omcapite( erwirfte er 1555 am Jaiferlidtien Jpofe ju 53rüffel

bie @infe^ung einer ßommiffion auf ben -^erjog gf'-'anä Dtto tjon ßüneburg unb

ben Sifd^of öon DSnabrüdE unb öer^anbelte wiebertiolt mit ben ßommifjaren,

foWie am faiferlidCien .^ofe.

3lnfang 1558 öerliefe %. Hamburg unb trat al8 Äanjler in bie S)ienftc

be§ <g)er5ogS Slbolf öon 4-)ol[tein. Söielleid^t beftimmtcn i^n baju feine fpäter

äu erwä^nenben gamiüenber^öUniffe, üieüeid^t fci^ien i^m aud^ bie neue ©teEung

glänäenber. Salb nad^ bem 3ßed)fel unb wo^l infolge befjelben würbe ber

banaler in Hamburg öerbäcEitigt, wa§ i^n öeranlafete, am 6. SIpril 1558 bem

9tat]^e ba8 Sßürgerrec^t auf^ufünbigen unb einen Üleberö öon 1554 über

feine 23erpflic^tung ju tebenSlängtid^er S^ätigfeit im ©ienfte ber ©tabt jurüdE-

^überlangen. 3unäift war er für feinen neuen §errn t^ätig bei ber llnter=

Werfung S)itmarf(^en§. ©d^on feit 1557 ^atte er mit i'^m im ©e^eimen bar=

über correfponbirt unb einen Ütatl^fc^lag in ber Srage abgegeben. äBä^ienb beS

Äriegeö ('i)Jki = 3tuni 1559) bcforgte er bie @elbgefcf)äfte bei ben 3;ruppen.

@teid)äeitig führte er bie erfolglos gebliebenen Ser^anblungen über eine ^cirat^

^er^ogg 3lbolf mit ßlara, ber Sod^ter ^einrid)'ö b. ^. öon SBraunfc^weig, bann

mit ©lifabett) öon ©nglanb. Sn le^terer 3lngelegent)eit ging er zweimal —
Jperbft 1559 unb ?5fvü^^r 1560 -- nad) ßonbon.

2)aneben befd^äftigten it)n bie öom ^erjog 9lbolf nic^t o^ne ©ewaltfam*

feiten burdjgefü^rte ©äcularifation beS 35i§tt)um8 ©d^leSwig unb bie ^ol^eitS»

ftreitigfeiten jWifdjen ^olftein unb Jpamburg. ^Äuf bem 9ieic^§tage ju ©peier

1570 erlangte er öom J?aifer, bem er auf grforbern einen 33eridt)t über bic

SBev^ltniffe ber |)eraogtl^ümer '^atte öorlegen muffen, für bie |)er3öge öon ^ol=

ficin eine ©jpedana auf Dlbenburg unb S)elmenl^orft, unb fe^te eg burc^ , ba§

im ateid^öabfd^iebe fein ^ame unmittelbar nad^ bem ©efanbten beS ^ex^oQi öon

gauenburg folgte. S)ie beiben Dbenfeer 9teceffe öon 1569 unb 1579 über baä

fie^nßöer'^ältnil ©ctileSWigS au S)änemorf finb unter feiner ^Jlitwixfung ent«

ftanben. 3)urd^ SSergleic^ öom 25. Sluguft 1578 beenbete er bie Sifferenaen

über bie §ol)eitgred^te be§ Älofterä Ueterfen. 1581 öer^anbelte er mit ben

bänifd^en Sommiffaren über ben 3la(^lafe ^ot)ann'g beS kletteren, 1582 enblii^

nal^m er im Flamen feines ^ertn bie -ipulbtgung ber 51orbfriefen entgegen unb

regelte ©renaftreitigfeiten mit ,g)amburg. hieben biefen wid^tigften politifd^en

5Jiiffionen finben wir %. wieberl^olt auf ben nieberfäd^fifc^en Kreistagen unb

ben gied^tötagen ber ^eraogtl^ümer
,

fowie befd^äftigt mit juriftifd^en wirbelten,

namentlidt) ber ^Bearbeitung beg bitmarfifd^en unb eiberftäbtifdtien ßanbred^tg unb

bet fdf)leSwig=l^olfteinfdt)en ßanbgerid^t«Sorbnung.

©d^on öor ^oöember 1564 f)at fid^ %. unter 33ebingungen, bic wir nid)t

genauer fennen, olS 9tatl) bem <g>eraog ^i^ana öon ßauenburg au au8fd^lie^li(^em

S)ienfte öerpflic^tct. S)ennod^ ^at er nic^t aufgehört, bie ®efcf)äftc ^rcmber au
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betteiben , namcntlii^ nid^t biejenigcn Slbolf8 bon polftein, vok et benn aud^

toitfu'^t, ftc^ in feinen 33tie!en atS tjolftcinifdicn Äanjier ^u uutetjeid)nen, jcinet

Slngobe na^ , toeit i^m bie bei eintritt jeineS S)ienfteö eröffnete 3lusfi(^t auf

geroiffe ®ütet in ßauenburg fid) nidjt öerioitflictit l^abe. ^üx ben -^eräog Sfrana

führte et '^roceffe am ateid^^fammetgenc^t unb Oertianbelte jür bie ^oftutitung beö

'^Jiinjen ^eintid^ an ba^ ©täftift 33temen 1567 fotoie wegen ber ^er^oglid^en

Se^nfud^ung. «Später fcf)eint fii^ baä 33ei^ältni^, rool)t toegen gegenseitiger Un=

äufiiebenl^eit, ganj gelöft au t)Qbcii. SBenigftene begegnet un§ %. jiDar noc§ in

Iauenbutgijii)en 3tngelegenl)eiten, aber nirf)t me^r in lauenbutgifd^en S)ienften: fo

1574 alö fubbelegirter faiferlid^er ßommiffar in ben (auenbucgijdtien S^ron»

ftreitigfeiten unb im folgenben ^atjxe als ©efanbtet ?lbolj'^ öon ^olftein in ben

3ßert)anblungen über bie Abtretung bes ^mte§ ©tein^otft an |)olftein als ©nt»

fd)äbigung für bie bon ?lboli gegen bie ©öf)ne x^xan^ I. geteiftete ^ülfe.

S)iefer ^ier flüd^tig gefd^überten toid^tigen unb reidt)en 2:t)ätigfeit jetilte eö

audf) nidf)t an matetieEem ©etoinn. i^n |)amburg befa^ %. ein |)au8 an ber

@dEe ber ^ranbettoietc unb fl. 9ieic£)enftra^e unb ben bem S)omcapitel get)örenben

©d^olafter^of bor bem S)ammt'f)ore, um beffen S3efi^ e§ mit bem ßapitet p einem

$roceffe mit unbefanntem Slulgange fam, enblic^ feit 1575 eine ^Jräbenbc. 2lm

22. 3fanuar 1557 würbe er fobann öon |)cr3og 3lbolf mit ©dilofe unb @ut
3Banb«ibedE betefint, ba8 er 1564 an .^eintid^ ^anjau öetfaufte. ^n ©d^Ieitüig

errid^tete er fict) auf tt)eil§ gefd^enftem , t^eilä getauftem @runb eine präd^tige

SÖo^nung au§ ben Steinen einer gteic^faHä gefauften, leerftel^enbcn ^ird^e. 2)cr

|)eT3og i5fran3 belel^nte il^n 12. ^^tobember 1564 mit bem @utc Äropelä^agen unb

ber 2lumü{)le am ©ac^fenmalbe. 3lud^ auf ba§ (Sut Sc^önbeig fd^eint er 9ln=

fprüd^e eit)alten ^u ^aben, ba 1591 fein @ot)n 5'ciet>i:i<^ S^S«" Sauenburg auf

8e^nS{ucceffion in baffelbe ftagt.

jira^iger'ö 6^e toar feine gtüdflidtie. ©eine x^xau toirb at§ ftreitfüd^tig ge=

fdf)ilbert, unb ba^u famen S)ifferenjen mit beren SSermanbten. 2lber au(^ fein

ß^arafter erf(i)eint nic^t im günftigften ßid£)te. ^eben feinen bebeutenben 2fä^ig=

feiten, feiner rafttofen Jtidtigfeit Werben nur ^u oft klagen laut über fein S3er=

l^atten: fo fc£)on in Oioftocf unb bei feinem {Fortgänge au§ .g)amburg. Sluf bem

©peierer 3fieirf)§tage foÜte er inftructionäwibrig ftatt einer @efammtbelcf)nung

nur bie (Sjpectanj geforbcrt t)aben, bon lauenburgifd^cr (Seite befi^ulbigte man
i^n nact)läfftger f^ü^rung ber reidt)§fammergerid^ttic^en ^ßroceffe unb eigennü^igen

unb t)interiiftigen ä5er'£)atteng bei ben 33er^anblungen über bie 5lbtretung bon

©teint)orft. Sefannt finb enbtidE) bie in ben Greifen ber betl^eiligten Somcapitet

über it)n umlaufenben 9leben. 2)ie 33ered£)tigung ber meiften Sßotwürfe muffen

wir ba^ingefteüt fein laffen. Unbereinbar aber mit ber gegen ben -Hamburger

giat^ eingegangenen SSerpflidtitung , feine ©adtien fjiember ju führen sunder der

Stadt ungelimp und nhadeil, ift feine Srttieitung gef)eimer 9tat§fdE)täge jur

Unterwerfung 2)ilmatfd)en§ , bie eben nad^ feinen Slu§füf)rungen feineswegS im

f)amburgifd:)en 3>ntereffe lag.

^m 17. Cttober 1584 ftarb er infolge eineg UnglüdEsiaES auf einer Steife bon

Hamburg nad^ Sottorp. 6r ^intetliefe ben fd^on erwähnten ©o^^n ^nebridt) (beffen

Soi^n Slbam gab 1664 in ©tabe eine ©erie§ ber ^amburgifd)en 9tat]§§mitglieber

§erauij unb eine an Älauä SBolberä öerlieirat^ete Sod^ter. 3lu^er 5af)lreid^en,

t^eitweife fdl)on angefül)rten amtlidE)en Slrbeiten fc^rieb er 1583 eine lateinifc^e

2opogrQp|ie ber ©tabt ©d)le§wig unb bereitete eine ©efd^id^te ber .gjeräogt^ümer

tjor. S)a^ er bagegen eine SDarftettung ber Unterwerfung 2)itmarfc^en§ berfafet

'^abe, wie man behauptet ^at, finbet ftrf) nirgenbl bezeugt unb ift nad^ feinem

©d^reiben an -g)einrid^ Sftanäau öom 2. 5lobember 1571 fe^r unwabrf(i)einlid^.

3JebenfaII§ rüf)rt fd£)Wertid^ bon i^m l)er bie anont)m über biefen ©egenftanb
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1569 äu ©troPurg erj(i)iencne 2Bat)il^afftige — 9)etjeicJ)ntB, ba fie einen ©egenfa^

gegen ben |)et3og 3lboIf butdibUcEen löfet, unb ber SSertafter beu 9lottorfet S3er«

trag üom 29. 2li)nl 1559 ungenau toiebetgiBt, ben %. nad^ ^id^elfen, S)itm.

UTf.=S5uc^ @, 217, genau fennen mufete. 3lud^ ben SBerid^t bei 3lugenjeugen

öom 5. 3utt 1559 toirb et nid^t gejd^fieben i)aben. 9Iu§ ber Hamburger ^eit

flammt ein 1557 abgefaßter „33etid^t", baß .g)amburg öltet al§ ©tobe unb bic

jüni toenbifd^en ©täbte fei, feinet baS am 29. 3)ecembet befjelben 3fa^te§ öoH»

cnbete ^aupttoetf, bie |)ambutgifc^e S^touif. @ie bel^anbelt bie ©efd^id^te bet

©tabt öon Äatl bem ©loßen (ba üon bem ^^itpun^te ön püerläjfige Quetten

einlegen) bi§ ^um ^Q.i)xt 1555, ift alfo augenfd^einltd^ toegen ber Uebetfieblung

nad^ ^otftein nict)t ju bem beabfid^tigten 3lbf(i)tufje gefommen. -Duellen finb

öornelimlid^ bie 2Berfe be§ Gilbert ^tan|, bie d^tonifen Äotner'§ unb Setmat'S

unb ^anb|c^tifttidf)c Hamburger ßl^ronifen, baneben in ftetgenber ^Jlnjat)! Utfunben

unb bieten be§ §ambutget 2ltd^iti§. ®aö 9Betf ^etfällt in biet 2;^eitc mit btei

©inteitungen über bie ©efd^id^te bet ©adt)fcn bi§ ju .^atl bem ©toßen, übet ben

Flamen ^amburgg unb übet bie bei $tolcmöu§ genannte ©tabt Steöa. 2lm

ietoeiligen 6nbe ber brei etften Slbjd^nitte finben fict) ©tammtafeln. 2)ie ©ptad^e

ift t)od^beutfd^, bie S)atftettung ftat unb anjie'^enb. ^n biefem SCßetfe liegt unl

ber etfte , mit nidE)t gett)öl§nlid£)er ^Begabung unb mit bem Seiftänbniffe eineS

©taat§manne§ unternommene 9}erfud^ einet ^ufammentiängenben, ouf foliber

©runblage beru^enben S)atftellung ber tjomburgifctjen ®ef(^id)te öor. ©dt)on

be§toegen ^at bie 6{)rontf bleibenbe 23ebeutung. 3)^t 2ßert^ mirb baburc^ aber

nod^ er§ebttd£) gefteigert, baß fie einen SluSjug auö öielen, je^t nidt)t mel^r Dor=

l^anbenen S)ocumenten bietet, ^n rii^tiger SBütbigung biefeä it)te§ 2ßevtl)eS

tourbe fie in 3at)treidt|en |)onbfd£)riften betbreitet unb öielfad^ mit gortfe^ungen

öetfel^en. Sie etfte hitifc£)e Slulgabe auf ®runb einer üon X. felbft butd^=

gelegenen Sünebutger .g)anbfdt)rift befotgte 2apt)enbetg.

©rffiä^nt feien fdilicßlic^ nod^ jmei, nad^ 1558 öetfaßte, "^anbfc^tiftlidi auf

bem .Hamburger 5ttd£)itie befinblic^e 91uffä^e 2:ta^iget'§ öon geld^ict)tli(^em ^n-

tialte: 1) „33efct)tei6ung motjet bie ©tabt .^amburg il^ten ^Jtamen et^lten. 2)ann

auc^ mann baS @r^ ©tifft p Hamburg fid£) angefangen, geenbiget unb miebiel

6r^ S3ifdt)öfe in betfelben tefibitet l^aben" ; 2) „^Befd£)teibung betet 3lufftül)te, fo

in einigen ©tobten SDeutfc^lanbS fid^ begeben unb jugettagen".

(SBilrfeng), ßebcn Dr. Adami Thracigeri. .g)ambutg 1722. — WoUer,

Cimbria literata II. — 3Beftp'^alen, Monumeuta inedita 1739. — ßappen=

berg, Sluägabe bet d^tonif mit Einleitung, 1865. — äöegele, ®efd^. ber

|)iftotiograp^ie. — ^ambutget ©d^tiftftettetlejifon VII. — 8eitfd^r. b. @ef.

f. ©efc^. üon ©d^Ie§m.=^olft.=ßauenburg XVII , XIX, XXI. — ^a^rbüdEier

f. b. SbeSfbe. ü. ©<^te§m.=^olftein II, X. — Beitfc^r. b. Ser. f. |>amb. ®efc^.

III, VIII. — gjtitt^. b. S3er. f. |)bg. ©efcf). I, III, V, X, XI. — .f)anf. @e=

fc^i(f)t§blätter 1892. — 3ltc§iü b. Sßet. f. öJefc^. ü. gauenbg. II, III. —
Äämmetcired^nungcn b. ©tabt |)ombuvg VI, 1550 ff.

— ^ofmeiftet, ^atrifel

üon gtoftocE IL — ©dt)irrmac^er
,
3o^. Sttbr. ü. ^edElenburg , 1885. —

6^a(t)baeu§, ®efd^. S)itmarfd^enl, 1888. — ^ic^elfen, ©d^te8mig=^olfteinifd^e

ßit^. = (Sefd^. III, 1877. — ^. ü. ^obbe , ©efci). be§ i>ät^m§. Sauenbutg

II, III 1836. — 2)ie Tia(^tidt)ten über 2:ra^iget'e ^fugenb^eit bis jut Uebet=

fiebelung nad£( ÜtoftodE tüt)ten pm gtoßen jT^etle '^et üon gütiger ^Ritf^eitung

be§ ^errn Dr. $e^, fgl. Ärei§ard^iüat§ in 9lürnberg.

2Bit^elm SBecfer.

Straube: ßubmig Z., betü^mtet ^Ärjt unb .^linifer, mürbe am 12. Januar
1818 al§ ©ot)n be§ ©roßmein^änbtetS 2Bi({)elm %. unb ältetet SStubct bei

fpäter burd^ ^etüotragenbc 5Irbeiten an^ bem (Gebiete ber &l)emie auSgejeid^neten
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^ori^ 2;. (t au 23ertin am 26. 3|uni 1894; ju 9tattbor in Dbetjd^leficn ge=

boren. @r bejud)tc aniangS eine ^Ptiüatfd^ute, bann öom 10. bii jum 17. ßeben8=

jiat)i-e bag @^mnaftum feiner SSaterftabt, ttio er fid^ befonberS burcf) feinen ©inn

für ITlattiemati! unb p^itofopt)if(^e ^Pro^jäbcutif t)eröort^at. Dftern 1835 bejog

%., eigener "Steigung, fotoie einem üäterti(^en 2Bunfdt)c folgenb, bie Uniüerfität

S3re§tau jum ©tubium ber ^ebicin. ^iex feffette Ü^n am meiften ber p{)^fto=

logifc^e Unterricfit ^urfinje'S; ^ugleic^ tt)ibmete er fi(^ tebt)aft )3t)iIofop'^ifd^en

5priöatftubien, namenttid§ ftubirte er grünbtid^ 8pino^a unb 33aco tion 5ßerutam.

1837 öertauf(^te Z. 33re§Iau mit S3ertin, ti'öxte f)ier mit Vorliebe ^o^anneS
^Jlüttcr unb bef(^äftigte fid) eifrig mit ^flanjenp^tifiotogie unb ^Jtifrofcopie, fowie

mit bem ©tubium ber franjöfifd^en ^ebicin, befonber§ ber Sßerfe öon ^agcnbie

unb ^aennec. 2lm 3. ^Jebruar 1840 erlangte er mit feiner, „Specimina non-

nulla physiologica et pathologica'" betitelten iSinaitguralab^anblung bie 2)octor=

mürbe. (2)ie betr. 2lrbeit jerfäüt in brei Slbt^eilungen : a) De dyspnoea in

pulmonum emphysemate; b) De telarura primitivarum metamorphosi ; c) Casus

cretinismi scrofulosi, quem observavit auctor.) Unmittelbar batnod^ machte er

eine toiffenfdiaftlic^e 9lcife öon breiöierteljä^riger S)auer nad^ äBien, too er fic^

unter ©foba unb 9iofitan8ft) in ber <g)anb^abung ber p^t)fifatifc^en Unterfud^ung§=

met^oben unb in ber patt)ologifd) = anatomif(^en ®iagnoftif au§bilbete. 9iac^

SSerlin äurücfgefe^rt, beftanb er ^ier 1841 ba§ ©taatäejamen unb lie^ fic^ äu=

nä(i)[t al§ Slrjt nteber. 2)oc^ fagte i^m bie rein praftifd^e j£^ätigfeit menig ^u,

öielmetir fu^r er fort, fid^ einge^enber miffenfdtiaftlid^er 3lrbeit ju toibmen. 2ll8

3lffiftent be§ SlrmenarjteS ber 9tofentf)aIer Sßorftabt, Dr. 9tatorp, foroie fpäter

öon beffen 9ladE)folger, bem je^igen ©e^eimen ©anität§rat^ Dr. ^i). ^. ß. .^lein,

benu|te er bal grofee armenärjtlidie ^ranfenmateriat ju toeiteren flinifd£)en

SSeobai^tungen unb ©tubien, mobei if)m bie in Söien erlangte ^^ertigfeit in ben

neueren Unterfud)ung§arten mit .^ütfe ber ^ercuffton unb Sluicultatton au|er=

orbentlidl) ju ftatten fam. ^iaii^hem er im ©ommer 1843 tro^ pecuniärer

©d^toierigfeiten ju feiner öoHfommenen 3luebilbung einen abermaligen 5lufent=

]§alt in SSien buri^gefe^t l)atte , eröffnete er nodl) in bemfelben 3at)re junäd^ft

in einem engeren ^rei§ öon praftijd^en Slerjten 2e^r= unb SemonftrationScurfe

mit 3lulcultation§= unb ^ercufftonlübungen, toeld^c ftdt) balb großer Setiebt^eit

erfreuten unb 2. ben Ütuf eincg tüdl)tigen unb gemanbten Unterfud^erS, bejm.

®iagnoftifer§ öerfd^afften. Seiber mußten bie immer mef)r 3ulauf ftnbenben

(Surfe nadf) einiger 3^it ganj eingcftellt toerben, ba bie ^Berliner Slrmenbirection

bie @rlaubni| pr üBenu^ung bei .^ranfenmateria(§ infolge öon Älagen über

gro^e SBeläftigungen burdt) ba§ öiele ^percutiren unb 9lu§cultiren äurüct.^og. %.

toanbte fii^ baljer anberen miffenfc^aftlid^en 3lrbeiten p. @r begann ejperimen»

teEe Unterfud^ungen an 2:^ieren p madi)en unb jmar fpeciell ju bem Qm^d beS

©tubiumi franf^after 35orgänge an benfelben. hierbei affiftirten il^m feine

©d^üler unb ^reunbe, ber fpäter ruhmlos untergegangene 3Irnolb '»Uienbelifofin,

Sftüfile, 3. %f). oud^ i^ofep"^ ^eljer. 3tl§ 3ftefultat biefer r^Gx\äiux\Qtn , bie 3u=

ndd^ft in primitibfter SCßeife in S^raube's äßofinung, bann mit ©rlaubnifi öon

@urlt in ber Sltiierarjueifd^ule an .^unben angeftettt mürben, erf(^ien S^raube'l

Sluffe^en erregenbe Slrbeit über „S)ie Urfad^en unb bie Sßefd^affenl^cit berjenigen

Jßeränberungen, toelc£)e ba§ ßungenparend^^m nad^ 5Durd^fc^neibung ber Nervi vagi

erteibet", burd^ bie er im SBeretn mit ja^lreii^en anberen nad^folgenben ber S5e=

grünber ber ejperimentetten ^af^ologie in 2)eutfc^lanb geworben ift, ©d^on

toäfircnb biefer 3eit (1845) trat %. in SBe^ietjungen ju Slein^arbt unb SBird^oto,

bamalS ^rofector an ber ßl^aritö unter ^roriep, unb grünbete jufammen mit

biefen ^^forfd^ern ein neueS i^ournal unter bem 2;itel: „^Beiträge jur e5petimen=

tetten ^ßat^ologie", in bem er aufeer ber oben genannten berühmten ^ono»
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gtap^ie bic gteic^iaÜS bebeutenbe Slibeit „^Beitrag jut 2e!^te öon bcn ßtflitfungS»

etfd^einuugen am Sfiefpirationöappatot"
,
jowie eine „gerabeju epoti)emad)cnbe" ( Serben)

SSorrebe (1846—47) pubücitte. ^ocJ) t)ötte tai ^^ournot balb auj ju etfd^einen.

3)er ^Äuöbruc^ bei: 3{ebo(ution öon 1848 ettnögtic^te Z. alg Suben bie .^abili»

tation al§ ^tiöatbocent an bet Serliner Uniöeifttät nnb ein 3fa^t fpätet (1849)

erhielt et ah ber erfte ßiüilafftftent Slnfteüung an bev Äünif bei ÄgI. (S^aritö

unter Sd^önlein ipeciell mit bcm ?luftrage, in ber Sluäcuüation unb ^crcujfton

Unterricht ju ert^eiten. ^x\ biejer ©teEung enttaltete %. jottab jetne glönjenbc

unb gan^ aufeerotbentüd^ fruci^tbare 2;£)ätigfeit als gorj(i)er unb Setter; er rcurbc

1853 pm bitigirenben 3itjt einet 9lbt|eilung, 1857 jum aufeetorbentUc^en ^^5ro=

iejjor unb fpätet jum ßtjef ber eigens iür i^n (nad^ ©rlebigung ber äroeiten

.^linif burc^ ben 3lbgang (5. 3Bolff'e) ]o betitelten „ptopäbeutifc^en Älinit" er=

nannt. 1862 routbc er ße{;tet an ben miütöiär,itli(^en 93ilbungSanftalten, 1866

etl^ielt er ben 2itel als ©e^eimer ^JJlebicinalrat^, ttJä^tenb bie lange öort)et öer=

biente ßtnennung jum otbentlic^en ^tofefjor infolge confeffioneüer Sebenfeu fxd^

big 1872 ^injog. (Sinen nad^ (Sd^önlein'^ '^Ibgang 1859 an 2". ergangenen 9tuf

nad^ Steglau l)atte er abgelef)nt. 3n ben legten Sebengjatjren ftänfelte Z. Oiet

unb mar ju öiteten Untetbrec^ungen feiner ßef)r= unb praftijc^cn il)ätigfett ge=

nöt^igt. ©ein 2ob erfolgte am 11. 3ipril 1876. — 51. gehörte unbebingt nid^t

blofe äu ben glän^enbften 3^^^^^^" ^^^ Sevlincr |)od^fd£)ute
,

fonbetn mu^ aud^

als eine ^ot^p^äe ber neueren, ejacten unb natutroiffenfct)aftlic^en 'i^Jeriobe ber

5Rebicin bejeii^net merben , bie er in breifacljet SSejiefjung geförbert ^at , als

Sef)ter, all Sjpetimentator , befonbeiö pat^ologifi^er, unb als flinifc^er S)ia=

gnoftifer. ^n i^m mar eine glüdfliclie ^Dlijc^ung öon pi;)ilofopl)ijd£)em ®eift unb

ber 5cl)igfeit naturroiffenf^afttic^en, namentlich p^ljftfalifd^en Senfeng unb nüd^=

lernet 3?eobac^tung§gabe üettteten. ©o ift er jum genialen '^fabfinber ber meb.

äßifjenjc^ait unb .ß'unft getoorben, in beren 2lnnalen fein 9tame unb fein 2ln=

beulen uuauslöfc^lid^ fein roerben. — Traube'! SBorträge am ^ranfenbette, bie

flinifc^en Untertoeifungen ,3eicl)neten ftdl) baburd^ au§, ba| fie fic^ immer ftreng

an ben ootgefteüten i^aü hielten, äöä^tenb bie 2lu§einanbeife^ungen oieler

flinifd^er ße^rer me^r allgemeiner 5lrt finb unb nur biefeg ober jeneä ßapitel ber

fpecieüen i?ran£^eit5= unb .peilslel)re (^^^atl^ologie unb S^erapie) betreffen , 3U

beffen 2Bal)l ber jebesmalige üorgeftetlte i^aü rein aufättigen unb mef)r outeten

Slnla^ bietet, alfo fe^r gut auc^ ol)ne ^ranfenporftettung unter Umftänben Pet=

ftänblidl) unb benfbar nnb, mie bas 3. 53. bei ben jcttmeifc recf)t glänjenben,

meift fet)r ruhigen unb füllen , l^äufig ju nüchternen unb faft cQnifdl)en 33or=

trägen Pon iraube^s großem ütiPalen, bem potjüglic^en S)iagno[tifer i^xexiä)^,

ber ^all toar, trugen bie Untetmeifungen 3;vaube'§ , bet mit Seib unb Seele

afabenüfc^er ^lugenblf^ter mar , buid^aus inbioibueCles ©eptäge. Stete gingen

fie oon bcm ootgefteüten flinifi^en i^all au§, hielten fic^ lcbiglid§ an biefen unb

maten otine i^n faum möglic^. jDabutc^ erlangte Traube s ße^tmet^obe bie be=

fonbets anregenbe unb feffelnbe Äraft unb mürbe für ben jungen Mebicinet eine

für feinen fünftigen Seruf red^t erjie'^liciie, eine im beften unb toitfltrf)en Sinne

bes Sßorteg propäbeutifd^e. !öefonberg PerbienftooU unb beliebt maten J^taube'g

fogen. Slmbulatorien , b. ^. bie Pon il)m geübte Sitte, mel^rmalS roöd^entlic^

(abmed^felnb mit ben ftationären 35ortefungen) ftunbenlang mit feinen |)örern

bie flinifd^en Säle pon SÖett ju Sett ju burc^roanbern unb babei gleid^fam pett=

patetifc^ p legten, hierbei fprubelten feine 9)orttäge öon Sßemerfungen mebi=

ctnifd^=et^ifd£)en, man batf fagen religiög=pl^ilofopf)if(^=mebicinifd^en, aber oud^

Pielfac^ allgemein pat^ologifcl)en unb in befonberS reid^em ^Dtaafee l^iftorif^en

Sn^altg; fie geflolleten fid^ baburd^ 5u einer 2lrt Pon tf)erapeutifd^=flinifd§em

©ottesbienft, bei bem man ben ^e^ren, antifen, fo ju fagen ^eHenifd^en (Seift
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unb ben toei^eüotlen |)quc^ .ipi^j^otrotifd^en JFunftfinnee (^u öetjpüi-en meinte.

5licf)t irenig trug f)icräu 2:iQube'ö ®en}ot)ut)cit bei, ßciüiffi- „mic^tigc ©ä^e" in

©eftalt üon tnapp unb fcfiorj lotmuürten, Qp^otiftij^'boQnmtijc^en Slper^u«^

aujäuftfllen, n)eld)e foft ben |)ippofiQtij(^en 3Ip^ori§men ähnelten, ^lamentlid^

routbe Z. nid^t niübc, immer lüieber au] ba§ Sittüdie im Söetui bes %x^iei

£)injuroeijm unb jeinen (S(f)ülern bie ^Jiot^ttjenbigteit, be^tt). bie ^tegeln f)in[i(^t'

lic^ be^ decens habitus einjuprägen. 3Iu(i) beftanb ein |)auptt)oräug jeinet 8el^r=

tt)Qtigteit barin, bo^ er bie ^L^eropie ftetS fet)r einge^enb be^anbelte, n)obei er

nid^t feiten aud^ manches (angeblid) öeraltete) ^lüft^cug qu§ bem Slrfenol jeineS

reichen l)i[torijd^en SBijjeng unb ÄönnenS !^crüoräulangen [id) ni(^t jc^eute. —
©oüiel über SIraube'ö gesegnete Söirffamfeit aU afQbemi|(f)er löe^rer, bie 5Berfa[fer

biefer SBiograpf)ie noi^ boö ©Iüc£ I)Qtte, mäl^renb mehrerer ©emefter 1874— 75,

JDO er 2. aU ©d^üler unb f^QniuluS m^ex ftanb, aus eigener ^Infcfjauung fennen

unb |(i)ä^en ju lernen. — Xraube'ö goild^ert^ätigfeit ift burd) eppd)emac^enbe

3lrbeiten boppelter S(rt gefenn^eic^net: einmal burc^ bie berühmten, jd^on oben

genannten experimentell 'patt)ologifdf)en Unterjud^ungen . benen fidl^ fpäter nod^

3lb^nblungen über i^i^ber, über bie 2Birfungen ber ®igitali§, über ben 3"=

fammcn^ang öon ^ex^= unb ^Jlierenfranf^eiten u. a. tiinjugejellten , bann burd^

au|erorbentlid^ 3al)lreid)e ^ublicationen flinijd)=cafuiftifd^en 3fnt)altö, bie 3. 2^.

in ben 6^arit6=^nnalen, jum größeren S^eil in ben 53er^anblungen ber 33erliner

meb. ©ejettjd^ait erfd^ienen, bereu fet)r eifrig förbernbeS 3Jtitglieb %. tt)ar. Sine

3ujammen[tellung aller biefer, audi) in anberroeitigen Stournalen ^erftreuten 33er«

bffentlii^ungen bilben bie brei umfangreid)en S5änbe, roeld^e u. b. %.: „@e=

fammelte 33eiträge jur ^Jat^ologie unb '4Jl)t)fiologie" erfcl)ienen (33b. I ent|altenb

bie ejperimenteEen Unterfudl)ungen , Serlin 1871; 53b. II ent^. bie flinifd^en

Ölrbeiten , ebba. ; 23b. III nod^ bem 2obe Sträube'S öon feinem ^^ieffen , bem
zeitigen flin. 2)irector am ftäbtifd^en Urban=,ffranfen^aufe ju 23erlin , Gilbert

graenfel, ebba. 1878 ebirt, enthält bie Sagebüdier unb ben toiffenfdtiaftlid^en

^lai^la^ Jraube'e). ©elbftänbig erfd^ien nodC) bie fleine, unöottenbet gebliebene

^IRonograp^ie: „®ie ©t)mptome ber ifranflieiten bt^ 9tefpiration8= unb Sircu=

lation§apparate§" (23er(in 1867). — 3^id^t unerwähnt bleibe, ba§ 2. aU con=

fultircnber 3lr^t fid^ großer Beliebtheit befonbcr§ bei ben Berliner 25eruf§genoffen

erfreute, roo^u fein raol)lrootlenber, collegialer ©inn unb feine geiftreid^en bia=

gnoftifd)en Bemerfungen am.ß'ranfenbette nid^t toenig beitrugen ; ertüö^nensföert^ ift

ferner berUm[tanb,ba|3;. 1875 bei®elegen^eit be§8et)benerUniöerfität§=3^ubiläum&

jum S^renboctor biefer <^od£)fdl)ule ernannt mürbe. — S)ie 3a^l ber au§ Sraube'S

Unterridjt birect ober inbirect l^erüorgegangenen ©d^üler ift ßegion. 2öir be=

gnügen un§ al§ einen öon ben bebeutenberen feinen 9lad^folger @. Öe^bcn ju

nennen, beffen @ebädl)tniBrebe j. 21). ben obigen Reiten ju ©runbe gelegt muvbe.

33g(. ferner Biogr. Sejifon k. V, 714. $agel.
2;r0UU: |)ann§ ö. 2;., au8 bem alten, oberöfterr. @efd)ledt)te ber .!perin

». 2.raun unb Slbensberg
,

geboren 5U Beginn be§ 14. 3Jof)r^unbert#, t nad^

1370, einer ber nam'^afteften ritterli(^en Kämpen feiner 3fit. ©ol)n .^artnit'S

au§ ber @^e mit 3lbelburg Pon |)ortt)eim
,

feit 1320 urfunblid) auftaud^enb,

1362— 1363 alö ßanbesliauptmann öon ber @nnS bejeid^net, roibmete fid^ ^ann&
ö. %. bem ritterlid£)en Äriegs^^anbmerf „bet) brei^ig 3faf)re nad^ einanbcr", wie

fein Cobrebner, ber äeitgenöffifdlje ©prud^bid^ter ^eter ©ud^enmirt bemerft. 3«-

ieinen frü!^eften 2f)aten ää^lt bie Bet^eiligung am ©efed^te be§ 5fterreid£)ifd^en

|)eerl)aufen8 unter bem ^abgburger ^er^og Otto gegen bie Böhmen öor ßaa

(|)erbft 1332); bann mad£)te er ben t^elbjug ber öfterreidt)ifd^en ^er^oge im
Bunbe mit ^aifer ßubmig gegen .!peinrid) üon ^ieberbaiern, @ct)iüiegerfot)n unb
ißetbünbeten Ä. Siol^ann'ö öon Sujemburg mit, ber bie Bereinigung bet beiber-
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leitigen |)eere bor ßonbau (1336, Sluguft) aber feine entjd^eibenbe <Bii}ladit

i^erbeifü'^rte.

|)ier ettoatb [id^ 2;. ben „Olittctfegen", — ben 9iitterj(^lQg. — Später

öerlodfte ber Ärieg^jug ber ßuremburger gegen ^Jolen unfern ^annl ö. 3:. ^um 6in=

tritt in§ bb^mifd^e .^cer. 3m ©ommer 1345 fom eS jur ^Belagerung öon

.^ratau, toobei er [xd) feinblid)er Uebetmad^t wacEer erliie'^rte. 3tad^ brm frieb^

liefen 2lu§gletc^ jtoijdEien ben Sui-emburgern unb ^taften (1346), brängte e§ ben

öfterreid^ifd^en ßanbl^errn unb 9titter in bie toeite ^^rembe. @r na^m angcfid^tä

be§ großen ^tiegel ,^n)ijd^en (Snglonb unb (^ranfreid^ S^ienfte bei ^. (Sbuarb III.

gegen ^^ilipp VI. öon SßaloiS unb [tritt tapfer tjor ben dauern bon ßataiS,

ba§ fi(^ ben ©nglänbern nad^ einjät)riger l^arter ^Belagerung enblid^ ergeben

mu^te (9Iug. 1347). 5In ber 2Biebereroberung einer anbern ^efte (Cadaraum?)

no'^m ^. b. %. tieroorragenben 9tnt^eil. 33om englifd^en .ßönige, fobann an

feinen Sol^n, ben fd^iuarjen ^rinjcn, entfenbet, tnad^t .^annS b. Z. ben t5fft^5U9

ber ©nglänber in baS fübroeftlid^e ^^'Qnfi^fit^ 1355 mit. S)ann berlie^ er ben

franjöfifdEien .^riegäfd^aupla^ unb toanbte fic^ nad^ bem 9lorboften bei geftlanbee

in ba§ ©ebiet ber ßitt^auer, ßteben unb „9teuffen", unb ^ilft bie ©ifenburg

Oeborif bei -pffott)) belagern. 3]or bem neuen ^eereSjuge ber Sngtänber gegen

^. 2fo^ann bon g^ranfret^ fet)rt jeboc^ ^. b. Z. unter bie i^m Itebgercorbtne

englifd^e f^afine äurürf, ttjirb bon k. ©buarb III. l^ulbreid^ft aufgenommen unb

an bie ©pi^e bon 80 ßanjen gefteüt. 6o fdf)ifft man bann nadf) granf=

reicE) t)inübfr unb e§ fommt äur blutigen (5c^lad)t bei ^ßoitiers (1356, 19. Sept.)

bor toeld^er ^annl b. Z. bie 91ac^t)ut ber fifranjofen ereilt unb jerftreut. S(m

Slage ber ©d^IadCjt berttjunbet ^annl b. 5t. ben SSannerträger beS Q^ranjofen'^eerel

unb bringt aU i5a^)nenfüljrcv @nglanb§ ba§ gelb^eidtien ber $lantagenet§ 3u

@^ren. (Sr barr ba^^er aud§ ben Si^ äroifd^en bem gefangenen g^ran^ofenfönig

uub bem ^rinjen bon 2öale§, bem Sieger einne'^men, mie Sud^enmitt erjät)lt;

ber i'^m aud^ eine ßeibrente bon 100 5Rarf guertennen lä^t. 51atf) .kämpfen

in ber obern Bretagne übernimmt er all „^rieglfjauptmann" jel^n äBoc^en

f)inburd§ bie Dbl)ut über (Salail. — 2Bir muffen jeboi^ ämifdjen feine ÄriegS=

tl^aten unter englifd^em S3anner bon 1347 unb bie bon 1356 anbere Unter=

ne'^mungen einfd^alten , bie aud£) ber oben ertoö'^nten „9teuffenfa^rt" boraui=

gegangen maren. @l ift biel bie 2:^ei[na§me an ber gelobe be§ öfterreid^ifdE)en

^aufel SBaflfee gegen bie bölimifd^en ^erren b. 51eu^QUl unb bie (iJefotgfd^aft

im ^eere .^Jerjog 3llbred^t II. bon Defterrcidt) bor 3ürd^ all Hauptmann bei

*Paffauer ^ö^nletnl. S3ei ber 33eftürmung Söeiffenl^ornl (in ber 9iäl^e bei ^oben»

feel auf Sd^n3eijer Seite) mürbe ,!pannl b. Z. fd)mer bermunbet. 2)iefc ©reigniffe

fallen bor bal ^a1)x 1355. 2In ben ätoeitcn S^clbpg in englifd^en Stenften

reiben fid) bagegen : bie kämpfe Saläburgl unb ^affaul mit •|)er3og Stephan

öon ^Dtieberbaiern, in benen ^annl b. Z. bal mid^tige ^lülilborf gegen bie

SBaiern berf^eibigte unb Sornberg erobern l^alf (1358); ferner bie .^eerelfolge

im f^riauler Kriege ^er^og ::}iubolf'l IV. bon Oefterrcid^ mit bem 2lgtajer

^^^atriarc^en Subobico bcHa Sorre, meld^er 1361 mit ber ^Jtieberlage bei Ic^t=

genannten ßird^enfürften unb feiner ämanglweifen 9leife nad§ 2Sien fd^lo§. 1364
gab er bem oben ertoät)nten .^ablburger .^rieglgeleite bor bal bairifd^e 9tieb

am 3"n — unb ^alf nad) blutigen gelben mit ben bö'^mifd£)en Srensfeinben —
bem "^saffauer S3ifd^of 1367 feine unbotmäßigen Bürger ju paaren treiben.

1368 begleitete er über Söunfd^ Öerjog ?ltbred£)t III. bon Defterreid^ beffen

faiferlidtien Sd^miegerbater ^arl IV. auf ber jraeiten 9lomfa'^rt. 2)ann ^alf er

21rieft gegen bie ^enetianer bert^eibigen 1368— 1369 unb monbte fic^ toieber

bem i^m lieb gemorbenen ©nglanb ^u, beffen ^errfd^er if)n jur Sßert^eibigung

bei bon ben fVransofen (1369) bebrängten dalail entbot. — (51 glütftc i^m.
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bann auf bev 3fiüdiaf)rt üon 6atai§ nac^ (Sngtanb ein feinblic^eö Schiff 1069=

june^mcn unb bem Könige @buatb III. at§ tt)ittfommene 33eute p öeiel^ten.

Seine le^te Sfiaffenf^at fnüpft \id) nn bie „^reu^enia^tt" .^etjog fieopolb III.

öon Defteiveid^, ^m 8eit, atg bct beutfdie .g)0(i)mei[tei: m ©amaiten (©amogitien)

einbrang. 2)ei- laue äöintet öereitelte balb ben geplanten gemeinfamen Ätiegsjug

(1370). Jpiermit fd^toB bie lange Äriegäjeit J^annjenö ö. Z., einer ber tt)pifc|in

@rfc£)einungen beö 14. Sfa'^i-'^unbertS, beten Ärieggluft unb iitterlid)e ?lbenteuet=

|u(i)t ben Oexfd)ieben[ten Salinen folgte unb bie entlegenften ';t|fabe einfd)lug.

©U(f)enn)itt'§ äßerte, l)rgg. u. etl. bon ^^lloi§ 5piimiffer, SBien 1827.

(Jinen ^luS^ug aul (&U(^entt)iit'§ 2)irf)tung, ber auf eine anbete .g)anbfc^tift

als bie ^timiffer'S fc^liefeen lä^t, benu^te ^oijmzd in feinem äöetfe „S)ie

I5btici)cn |)ettenftänbe be§ gra§. Deftetteid^ 0. b. @. 3 58be. (1726—1747)
II, 686 f.

— Xafdicnbuc^ f. batett. ©efc^. f)t§g. ö. ^otma^t unb ^JiebnQanSft)

3f. 1828 @. 5 f. De. Oteifenbe ber Söoraeit. 1. .§ann§ b. Staun.

(5f. ö. J?rone§.

5'rcun: .^arl (Smanuel ®raf %. , btamatifc^er ©c^riftftetter. 2ßon

feinem Seben ift faft gar nid^tS befonnt. Söutäbai^ ibentificiit it)n mit bem
1738 geborenen, nad^ 1811 geftorbenen ©eneral. S)a§ ©injige, waä idf) üon

il^m ffiei^, ba^ er eine SBeamtenftellung in @t. ^ßölten inncgel^abt, unb bafelbft

aud^ geftotben , tt)tbetfptidl)t biefet 2lnnal)me. ©eine ja^lreidien S)ramen finb

burdl|tt)eg§ ©diablonenarbeit , meift auf franäöftf^et Duelle fu^enb, mit ftarfen

3lnlel^nungen an ©tepl)anie, ^olbetg, Poliere u. a. Ueberatt bie Spielet, S)eutfd^=

fjran^ofen, ©olbaten, ba§ ßanbmäbc^en mit ber fabenf(^cinigen Stugenb einer

Pamela, gern loitb ber Orient unb 3lmetifa aufgefud)t. Sinige Stücfe („S)a§

3auberfrf)lo|" „5E)ie befttafte Unban!Bat!eit"j finb fd^led^t öetfappte ^afperliaben.

„9ti(^t .einmal mittelmäßig" fagt bie 3lllgemeine S)eutf(f)e SBibliotl)ef mit 9te(i)t.

?luf bem äÖiener Slieater ift meines äöiffenS nur „S)ie gute Soctitet" 1780

erfd^ienen.

SöutäbadC) 47, 15 u. 22. — Sen^mann: 58ibliotl)e! beutf(i)er ©d^aufpiele

1781. @. 509—607. — ®oebe!e V- 324 f. or . «n •

r
21. ö. SBeilen.

!^roun: Otto ^^ei-'^inanb X., @raf bon Stbeneperg unb Straun, faiferl.

f5elbmatfd)all, @el)eimer 9iat^ , commanbirenber ©eneral in Siebenbürgen, geb.

am 27. 2lug. 1677 in Debenbutg, f ä" ^ernmnnftabt am 18. gebruar 1748.

@in So^n be§ ©rafen Otto ßorenj bon ber dfd^elberger ßinie au§ beffen jtceiter

(kijt mit dleonote Sufanna Stueber, i5^-eiin bon 5ßue(^fenborf. S3on fed^S j?inbern

blieb er allein am Seben. 5^ad^ forgfältiger ©raieljung im elterlichen ^aufe

loar Otto lyerbinanb bon feinem Sßater auf bie Unibetfttät .'paÜe gefenbet tootben,

bie er betlie| um 1693 bie branbenburgifi^en =g)ülf8bölfer als f^teitoittiget nad^

ben 5liebetlanben äu begleiten. 6r nal^m 2;^eil an ber 53elagetung bon 9lamur

(1695) unb ttat bann (1697) in ben faiferl. ÄtiegSbienft. S(^on in ben

•^ömpfen beS fpanifd^en gtbfolgehiegeS fod^t %. mit 5lu§3eidC)nung in ^Jtalien

unb am 9tt)ein unb al§ er im ä- 1709 al§ Oberfttieutenant bem ^elbmarfdliatt

(Suibobalb ©rafen Star^emberg als ©eneralabjutant jugetoiefen ttutbe, fanb er

in Spanien balb ©elegenl^eit, bie 5lufmerffamfeit ^önig .^atrs (III.) auf fid^ a"

äie^en. i^nfolge beffen tt)urbe er balb „in ©rwögung ber fotoo'^l UnS als beS

Königs in -^ifpanien öiebben geleifteten unb annodt) leiftenben etfptießlid^en

ÄriegSbienften" am 16. gebruar 1710 ^um Oberft ernannt unb i^m ätoei So^te

fpäter baS butd) ben Sob beS @enetalfelbmad§tmeifterS @gf^ etlebigte .3nfantetie=

iRegiment üetlielen. 5llS bie faifetlidl)en ütegtmenter 1713 auS Spanien gebogen

würben, fam Z. mit feinem 9legimenie in bie Sombarbei, matf(i)irte mit biefem

1718 nad^ 9lcapel unb ging 1719 mit bem SorpS bei fjfelbmarfd^attS ©tafen
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HJlcrc^ nad^ ©icilien, luo er in bet ©d^loc^t tion gi^ancaöitta (20. 3tuni) jd^toer

üerrcunbet toutbe. (Später (1720) befehligte et in Sljtacug.

,'^uni ©eneroliflbtoac^tmeiftct toutbe er in 3InbettQ(^t bet „bejonbets bei

le^^iniget fd^toeten
,

jebod^ fiegteic^en ©tobetung beS ^önigteid^S ©icilien et=

tüiejenen biftinguirten Svaüout, 23etnunft unb XaptevEeit" am 14. October 1723

befötbett unb 1727 jum ©oubctneut bon ^effina etnannt. g^^^nioi^i'^fltllieutenQnt

im ^. 1733 (8. 9loöembet), toutbe X. im ^fanuat 1734 nacf) ^leapel beotbett,

too er oergeblid^ öetfud^te, bie leitcnben ^etfönlid^teiten bafür ju getoinnen, bie

wenigen in Untetitatien [te^enbcn 2:TUppen ju öeteinigen unb fte ben au§

loScona antüdEenben ©panietn entgegenjufü^ren. @t fclbfl toatf jtc^ öon (Sapua

ou8 mit 3000 ^ann bem öotbtingenben (Segnet in bem "^a^e tjon ©an ©etmano
entgegen unb bel^auptete [icf) but^ 23 SLage in biefet ©tettung , big et jum
JHüdfiuge auf ßapua genöt^igt toatb. %u geringe SGÖibetftanbsiä^igteit beS

'45lQ^eS juckte et butt^ 5(u§beffetung bet SQßetfe ju et'^öt)en unb raat bemüht,

bie 58ett^eibigung beffelben in enetgifd^et 2Beife ju iüt)Ten. Sapuo, ber einzige

»^pto^ , ben bie .fi'aiferliclien gegen @nbe be* 3fa^i^f^ no«^ ^^^^ 'Ratten , mu^te

jebod^ , ba fein @t|a^ me'^x ju ^offen , @nbe 9ioöembet capituliten unb om
30. ^JtoOembet jog %. mit allen .^riegSetiten au§ bet öon i^m ^etbenmüt^ig

öett^eibigten tiefte ab. Set feinet ütüdEfe^r nac^ SCßien toutbe X. jum i^elb=

^eugmeiftet ernannt (25. '^ptil 1735) unb et'^iett im ©ommer be§ 3fa^te§ 1735

bie 9lufgabe, bie im füböftlic^en Ungarn au§gebtodl)enen Untu'^en ju untetbtüdCen.

5ßon biefer ©enbung jurücEgete'^tt, ernannte i^n Äaifet Äatl VI., bei gleid^jeitigct

23etleif)ung bet @e|eimen 9lat^§toütbe, jum (Senetalcommanbanten bet in ber

Combatbei ftef)enben SLtuppen unb ^tntetimSftatf^olter be§ .g)erjogt^untS ^Raitanb

(1736). '3111 ©eneralcapitän in Sttatien na^m er nacl) bem 2obe ^aifet Äarl'e VI.

bie ©tb^utbigung füt bie neue ^ettf(^erin ^IRatia j^etefia entgegen unb toutbe

am 9. ?lptif 1741 jum ^^elbmatfd^att etnannt.

33eini Uebetgteifen beS öfterreid^ifdE)en ©tbfolgelriegeS nac^ S^falien jum
Obetbefe^tiliabet ber tiereinigten 5ftertei(^ifc^en unb farbinifd^cn ©tteitftäfte be=

ftimmt, befehle Z. im i^^^^UQ^' 1"42 ^a^ ®ebiet tion ^Jlobena, tod^tenb ftd^ bie

unter bem ^efel^le ^ontemat'ö fte'^enben ©panier, o'^ne SSiberftanb ju leiften,

^urücEiogen , um bie Slntunft beS jum Dberfelb^errn ber fpanifd^en Sltmee er»

nannten ©enerals ®age8 abjutoarten. Untt)ätig ftanben beibe |)eete am ^anoro

ftd^ gegenübet, bil @age§ im {Jebtuat 1743 jum Slngtiff überging. Jraun'S

gefc^icften 3lnorbnungen gelang e§ jeboc^ am 8. gcbruar in ber ©d^la(^t bei

ßampo ©anto ben bebeutenb ftätfeten (SJegner ^urüdE^utoerfen. 6r l)attc bei

biefet @elegent)eit jtoei "ijßfeTbe unter bem öeibe tierloren. 2;., ber feinem ©egner

an 2;ruppenäa§l unb ^riegSbebürfniffen nadl)ftanb, behielt fein .Hauptquartier in

Sarpi unb l^ielt bie Uebergänge am ^anaro unb an bet ©ecd^ia befe^t. 2)ie

©d^toietigteiten tagen nid^t aüein in bet ©tätfe feinet (Segnet, fonbetn in ben

mi|lidt)en Sßet'^ältniffen, toetd^e au§ bem 33erf)alten beö farbinifd^en ^lUiirten er=

roud^fen unb in ber Unmöglid£)feit bei ber fd^toeren SBebrängni^, in ber fid^ bie

.flönigin 'i)]taria Jfietefia beraub , tion 2Bien bie etrotbetlidde Untetftü^ung ju

et'^alten. @t etneuerte unter biefen Umftänben feine toieber'^olt gefteHte Sitte um
3lblöfung im Dbercommanbo, toel(^e nun anä) betoiHigt unb bem fyelbmarf(i)all

ba§ ©eneralcommanbo in ^Rä'^ren übertragen tourbe, fotoie er aud§ balb barauf

burd) bie Sßerlei^ung bei DrbenS tiom golbenen S5lie| au§ge3eicl)net toarb.

'^la^ bem 3:obe be§ f^elbmarfd^attS Subtoig 3lnbreo§ ©rafen .^'^etien^üller

tourbe %. bie e^renbe Slufgabe, bem ^rinjeu ^arl tion öot^ringen in ber gü^rung
ber faifetl. '.ärmee am 5R^ein jur ©eite ju ftefien, unb ber Sinflu^ be§ tapferen

unb geiftootlen ^)tanne§ mad^te fld^ balb in ber ^yü^rung ber Operationen

l^cttiortagenb bemerfbar. ißrinj .^ait tion ßof^ringcn überfdf)ritt ben jR^ein, mufetc
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aber, ha ^bnig fjtiebrid^ II. bon 5ßtcu§en toiebet in 33ö!^men eingebrochen toar,

3ur S)e(iunQ ber ©rblonbe qu8 bem (StfoB burc^ SBoiern unb bie Dberpfalj in

©ilmärfd^en naä) S3öi)nten jurütffe^ren, ^JJtit öoHenbeter ^IReifterf(^ait manötirirte

St. ben i?önig bon ^reu^en auS SSötjmen; o^ne g^lbfc^lac^t , aber mit ben

folgen einer erlittenen fd^toeren 9tieberlage für ^^reufeen würbe ber ^e^^juQ

beenbet.

^önig ^ftiebrid^ II. fd^rieb jpäter: „.^ein ©eneral beging tool^l me^r ^^^Icr

üU ber i?önig in bie|em ^elbjuge" unb toeiter: „S)e8 .feerrn b. %. Söene'^men

ift ein boHfornmeneS 'JJlufter, toeld^eö jeber Krieger, ber |eine 5luuft liebt, ftubiren

mufe, um Eä nad)3uot)men, loenn er ba^u bie gä^iQ^eit befi^t. 2)fr Äönig f)at

c§ jelbft geftanben, bafe er biejen i5f«I^i\ug für feine ©dtiule in ber ÄriegSfunft

unb |)errn b. %. für feinen Öet)rer angc|et)en ^at". (Histoire de mon temps,

«Reb. bon 1775. Chap. X). ^m ^. 1745 brängte %. bie ^ran^ojen au8

S)eutjc^lanb bi§ über ben 9tf)ein unb ermöglichte baburd) bie ^aiferma^l be§

@emat)lö ber .Königin Watia 2:t)erefia , be§ ©ro^'^erjogS f^f^'anä ©tep^an
, p

grantiurt a. ^. ^Jraei S^a^re jpäter erl^iclt i^ctbmarjd^all %. ba§ ©eneral^

commanbo in (Siebenbürgen, baä er jebod^ nur tur^e S^xt inne l^atte, ba er

Bereits am 18. f^februar be§ folgenben Sa^teS in ^ermannftabt an ber 2ßaffer=

fud^t berj(^ieb. ®raf 3;. mar jtoeimal bermä!^lt , bod^ mar jein einziger Sol^n

erfter @l)e, Dberft Äarl ^fofept) ®raf Xraun il^m im Stöbe borauggegangen.

%. mar ein lioiiigebitbeter , mit oüen ebten @igenf(^aften beg ^tx^tn^ unb

6'^aratter^ auSgeftatteter ^ann bon l)erborragenber persönlicher 2;apfcrfeit unb

Unerfd^rotfenl^eit. S)ie 3Irt feiner Äriegfü'^rung gelangte in ber SBcobad^tung

tbeifer Umfid^t jum SluSbructe unb l§at it)m reid^e unb berbiente 2lnerfennung

eingetrogen.

bieten b. f. u. f. Ärieg§=2lrdE)ib§. — SBiograpt)ien f. !. ^eerfü^rer unb
©enerale, l^erauSgegeb. b. b. S)irection be§ l. unb f. .ßrieg§=3Irctiib§. SBien

1888. — 9ieueS ittuftrirteg baterlänbifc£)e§ g^renbu^ I, SDÖien u. Jefd^en. —
2;§ür'^eim, ^f^bmarfc^att Otto S^erbinanb @raf bon 3lbensperg u. 2;raun.

6. b. S)undEer.

2^rcunfcllncr : 3^acob %., Waler, mürbe in äöien am 1. Mai 1743 ge=

boren unb an ber Slfabemie feiner SSaterftabt jum 2anbfc^aft§maler au§gebilbet.

©päter mürbe er Scicficnmetfter an biefer Schule unb erhielt ben Sitel eineS

!. t Qfabemtfd^en Walerä. ®r ftarb p SGßien am 27. ^ebruar 1807. S3on

feinen 9lrbeitfn ift nur toenig noc^ befannt. S)ie Sllbertina in SCßien bemal^rt

ein ^ilquarett bon feiner ^anb, eine SBalblanbfd^aft mit einem 'i8aä:i bei i8ott=

monbfdiein. 3lui ber ]^iftortfc£)en ^unftauSftettung in 2öien im ^. 1877 maren

ätoei ©(^abfunftblätter bon i^m ju fel)en , eine „^Itimp^e im Sabe" nad^

X. £)el)tent)ainä , unb ein „^necl)t, ber einen 23ogel rupft". Stnbere Blätter

Straunfellner'S fü^rt Söurabad) XXXVII, 26, 27 an unb berid)tet bon einem

6ot|n 3Jacob Sraunfellner^g, Flamen! ®ottlie6, ber gleichfalls 3^i'^^n"'^iftf^ '"

SBien gemefen fein foK unb nad^ if)m, am 29. 3funi 1811, ftarb. 3)iefem ©ott«

lieb 2raunfeEner fc^reibt SBurjbad^ ba§ eben ermä'^nte Slatt ber „'iJi^mp'^e im
SBabe" ^u , md^renb anbere bie SSejeid^nung ®. StraunfeHner auf ©iobanni ge=

beutet unb alfo ba§ SSlatt 3tflcob %. jugemiefen ^aben.

33gl. e^ria! Sobenftein, -öunbert ^a'^re ^unftgefd^idf)te SötenS. Oöien

1888. <B. 193. |)ier ift jum erften 93kl ba§ ®eburt§= unb 3:obe§ja]^r be§

^ünftler§ urfunbtid^ belegt unb richtig mitgef^eilt. ^. 31. Sier.

2!raunÖborff : Sfol^ann .^einri(| b. %. , ©pruc^biditer, um bie Witte

be§ 17. 2{at)rt)unbert§ , über beffen Seben nidt)t8 überliefert ober feftftettbar ift.

3ufolge einem unter bem 12. September 1644 bon ©d^ult^ei^ unb 9lat^ ju

Sern auSgefteEten 3^119^^!!^ !ür 5t. , ber nad^ fünfjälirigem ?(ufentl)alte in ber
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©tabt toittcns ift, fie ju 'quittiten', ^atte er \id) bajelbft eljrlic^ unb ol^nc

^emanbpg itlage gegolten unb toitb jeiner 'Dualitäten' megen allen Cbrtgfeiten

unb Stanbeepeifonen nad^ ©ebül^t empio^len. 2lu8 ben SBibmungen oot jeiner

bteibdnbigen ©pigtammenfaramlung , bie — jeber %^nl einzeln — 1642 ^u

5Bern eii^ien, tä^t fid) tto^ bei Dielen tarnen öon altabeltgen unb 3lmt8=

perJonen in ©tabt unb Danton 23ern benen 3;. baS SBerf jueignet, nic^tg S3io=

grop^ifd^eS entne'^men, aU ba^ öon ben ju ©ingang ber erften aufgejäfilten 3Jtit=

gliebern Serner @e|(i)le(i)ter Äd) unb bie meinigen in biefem Dnfern bettübten

exilio jonberbatire tDol= unb guttfjaten empfangen". ''2ln berjetben ©teile teilt

bet 33eriafier no(^ mit, baB er biefeä erfte Jaufenb teeltlidier 3fieimc jelbft ge=

jertigt !^abe, gar ttienige aufgenommen, fo ftd^ and) in feinen scriptis beftnben

unb öon SllterS ^er im ©(^toange gelten. ^n\ 2lnjcf)lu| an bie S)ebication beS

ättieiten SanbeS bemerlt er, er i^ahe ju SSer^ütung beg ^üjfiggangg unb 23er«

treibung ber langioeiligen 3eit, auc^ ju etroaö 5Delectirung unb nü^lid^ei 9le=

creixung au§ feinen 8000 ^oemata »eitere taufenb auögett)ä{)lt, meland^olifd^e

©emüt^er bamit ju erfrifd^en unb ergoßen in 3lnfet)ung beä Sßerölein§: „Quod

prodesse velint et delectare poetae." Jpinter bem Sitel be§ britten 33anbeS

mirb auS Salvianus de Gubern. IIb. 7 p. 260 citirt : Offendo forsitan quosdam,

ut suspicor bis, quae hie dico, sed quia veritas magis quam offensio cogitanda,

dixi. S)araug, au^ ben öielen altfprac^lid^en 9lusbrü(ien, SGBenbungen unb 3ln=

fpielungen, öielleic^t auc^ au§ bem „®. G. A." neben ber 5tutorangabe auf

5Banb 2 unb 3 barf man eine gelelirte SSilbung 2;raun§borff'§ fd^lie^en. 2)a§

er, ttjol aui ©runb jeiner Slbtunft, in '^^atricier^äujern unb bei ben ^ßel^örben

35ernä wol^lgelitten ©ar, beweifen bie genannten 3uf(^i:^Uen an 5a!^lreid£)e ber=

artige ^$erfönli(^feiten. greifinnige 3lnfc|auungen befunbet er öftere, unb barin

mag bie Urfac^e feinet @jilö liegen.

®ie brei itl^eile finb be^eic^net all „ßrftes taufenb", „3lnber 3:aufenb",

„S)ritte§ 2;aufent" „2)eutfd^er 3Beltlid)er POEMATUM" unb tragen im übrigen

fel)r äfinlic^e Xitel, me^^lb bie gortfe^ung be§ erften genüge: „Pon aller^anbt

täglicl) fürfattenber ^DJtaterien , önnb ^anblungen , manc^erlet) ©prüd^tt)örtern

Onnb ©leid^nuffen, fd^önen dictis önnb Sentenzien, au§ be^ Authoris operibus

manuscriptis önnb Ethicomoralifcl)en Emblematibus alfo jufammen getragen".

S)ie einfacfje fd^riftftetterifd^e Slenbena fpiegelt ber unmittelbar barauffolgenbe

©ed^Säeiler: „^oilus l)at öiel Sßrüber g'la|en, S)ie mol^nen faft in alten @a|n,
©in ieber nur auff anbrc fid^t, S)encEt aber feiner felbften nid^t, S)od^ all 2)ing

lei(^ter au^julad^n, 2ll§ ba^ man es fönnt beffer mad^n". Sie ©inngebid^te

finb in (Sebanfe, ©pra(^=, ©til= unb SSerSform fotd^e ber älteren 2lrt unb neigen

ftar! äu öolfgmä^iger äßeife in Sluffaffung unb SBiebergabe , berfc^mä^en alfo

bie '4>rägung bes ftrengeren 6pigramm§. Sieben allerlei altert^ümli(^er ©prud^=

poefte unb '^riamel^aftem [teilen ©d^iränfe, im ä^eiten 58anbe auä) reid^lid^

2aSciöeS. 2ll§ 33eaugsgebiet bient baä menfc^lid^e geben nad§ aüen ©eiten, mit

SBorliebe gegenfä^lidt)e ^uft^n^e ""^ ^'i^fi unangenehme ©adilagen, raie fie Z.

tDO^l felbft burd^gemac^t ^atte. 2)ie ©egenmart liefert menig; bal^er fte^t aud§

bie ©atire met)r bei ©eite. gür bie, namentlidl) im erften drittel gan^ befonberä

beöorjugten ©prid^mötter unb bie 2lbagia= artigen 5lne!boten liegen bie Duellen

beäiel§entli(^ copirten Originale im 16. 3fal)il^iinbcrt, öieüeid^t aud^ in Oefter=

reid), loo^er ber ©ommler — 23äd^tolb'S SSermut^ung nad^ — möglid^er 2Beifc

flammte.

^rgenb ioeld^en Stnbrurf fd^eint %. tro^ ber 2Jlaffe bid^terifd^er Äleinig=

feiten, bie er barbot, nid^t '^interlaffen ju ^aben. SlirgenbS finbet man i^n

ongefülitt, unb feine 8itteraturgefdE)id^te nennt i^n au^er S. SemcEe'ß „23on Dpig

bis ÄlopftocE" (@. b. b. 2). l) ©. 307 f. (©. 308 fjufenote einige groben öon
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(Sprüchen), too er furj öetoürbigt unb aii ^e^rjeite beS getefirten ßpigtanimotiferö

Sogau betrachtet töirb. 2)ie ,^u Slnjang berührte UrEunbe i[t bei 5öäd)lo(b, @efc^.

b. beutjc^. 2it. i. b. (&d)tt)eij, ^ilnmeitungen ©. 212 ausgejogeu, ebenba ©. 146 j.

bie 2itel unb äBibmungen; im jtejte beg SSucfteg S. 456 i. eine fnappe (St)arQtte=

i-i|tif mit angefügten bejeii^nenben ©pridjtDörtein. x^üx reic^äbeut|d)e ^ibtio«

it)tUn i[t fein ©jemplar öerjeid^net. ßubroig i^xäntei.

^rauj^: 2^ofej 2;., eriolgteirfiet ©amnitcr auf bem gelb bcr fieben«

bürgijc^en @e|c^id)te, ift geboten am 9. ^Jf^btuar 1795 in Ätonftabt im Sieben=

büiger ©ac^jenlanb, unb al«5 emeritirter f. f. ?^inanätatf) am 16. Üioöember

1871 bafelbft geftorben. (5ot)n eine§ Jpaufeg, befjen Häupter feit fünf 5Jienfd^en=

attern burd^roeg at^ @eiftlid)e ober SSeamte i^rem Sßolf gebient Ratten — fein

Sßatex war ^IJiagiftratöratt) in .^ronftabt - - mad§te er, nad) beenbigten ö5t)mno=

fialftubien in Äronftabt, juribifd^e f^ac^ftubien in ^laufenburg unb yteumartt

Ö3Jiarof(^ = 33afart|el^), lernte barauf einige Monate l^inburd^ bie SSet^ättnifje

unb ben ©efc^äftögang bet fiebenbürgifd^cn ^offan^lei in äöien fennen unb trat

bann im SJuni 1817 alg 9)tagiftrat§ = Jponorärfeccetär bauernb in ben SDienft

feiner 33atetftabt unb bamit ^ugleid^ ber fäd)fifc^en Nation unb beö ßanbe§.

|)ier erftieg er nac^ einanber bie ©tufen ber bamatigen föd^ftfc^en 4?eamtentauf=

bo^n, überatt toegen feiner ernften ©d^ulung unb feine§ ipflic^teifexs erfolgreich

t^ätig; im ^. 1831 ^um 3Jiagiftrat§tatl) , 1841 jum ^olijeibirector gettjö^tt,

lernte er, öom SSertrauen feineg .^reife§ toieberl^olt al§ SSertreter in bie fäc^fifd^c

UniOerfität — bie politifdi)e SJertretung ber fäct)fifd^en 3lation mit bem 3fled^t

ber ©tatutargefe^gebung, äugleid^ 3(ppettation§gericl)t betfelben — unb auf fieben=

bürgifdie ßanbtage cntfanbt, einmal audl) aU 'DJtitgtieb einer ftänbif(^en 2)epu=

tatiou in 3Bien, ebenjo auf weitem europäifct)en ^Reifen bentenb größere ßebenö=

Der^öUniffe fennen. ^m ©turmjatir 1848 war er alö 23ertreter feiner 9lation

in ^^eft unb Sßien bei bem gr^tieräog ;So^ann, bem @rä^er3og--*4^aiatin ©teplian,

bem @räl)erjog x^ian^ Stau unb in einer Slubien^ bei ^aifer f^erbinanb t^ätig;

in ber fd£)weren Qtit beS 35ürgerfriegc^ 1849 ()at er in feinem Slmt feiner

SBattrftabt bie Sirene beWiefen. ®egen @nbe beffelben würbe er naä) t)ergefteEtem

fjrieben Pon ber neuen ßanbeäregierung als 9ted^t§confulent ^ur @tatti)alterei

nad§ ^ermannftabt einberufen, bann im i^e&i^uar 1850 mit bem ^4Jräftbium ber

f. !. .^ammerprocuratur betraut unb im Dctober 1853 ^um ginan^rat!^ ernannt.

3ll§ fold^er trat er im Secember 1860, Pon feinem ^aifer mit bem 3^itterfreuä

beS Sianä ;3ofef=Drben§ au§geäeid£)net , auf fein 2lnfud§en in ben Slu^eftanb,

aus bem if)n 1863 unb 1864 ju neuer, boc§ fur^er politifd^er 2;l)ätigfeit ber

Sanbtag Pon .g)ermannfiabt rief, an bem er aU Äronberufener t^eilna^m.

SSon Susci^i* 'luf mit warmer Steigung ber @efc^icl)te jugcWanbt, benu^tc

%. atte feine ©tettungen unb alle feine ^Jiufee gerne äu 3lrbeiten in it)rem S)ienft.

2)en SSerein für ftebenbürgifc^e Sanbeefunbe, ber für bie 55rberung ber beutfd^en

SQÖiffenfd^aft unb ber (Srfotfc^ung bcg ^eimatt)lanbeö unter ben ©iebenbürger

©a(^fen üon au^ergewöl^nlic£)er üßebeutung geworben ift, l^at er (1840) mit
grünben Reifen; Don 1842—1858 aU Sluäfc^ufemitglieb beffelben tl)ätig, ftanb

er Pon 1858-1869 alä Sorftanb an beffen ©pi^e. ^m ©inne ber 5öereing=

aufgaben unb mit Unterftü^ung beä SSereinS Peröffentlid^te X. au8 ^anbfdC)tiften

beS 18. Sfa^rl). 1847 unb 1848 „Annales Hungarici et Transsilvanici" , wefentlid^

Slufäeid^nungen fäd£)ftfd^er ß^^roniften, beren dltefter l)ier ©imon ^JlJiaffa auä ber

^weiten |)älfte beg 16. 3ftt^rt)unbertS ift — ein SBerf jwar (es füf)rt aud^ ben

Sitel : Chronicon Fuchsio-Lupino-OItardinum) , bem bie ftreng fritifc^e @runb=
läge unb 2)urd^fül^rung aEerbingö abgebt, ba& aber bocf) geeignet war, in jener

3eit bie gefcf)id^tlic^e goifd^ung f)ier auf neue Quellen Ijinäuweifen. 2;raufcf)'8

«Ittaem. beutj*e äöiofltaUüie. XXXVIII. 33
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©ammletflei^ jeigt j'id^ auä) in bet „@ejd^id^te be§ 53utäenIänbeT SapitetS",

eine 3{rbeit, bie i^n in ben ©türmen ber 3at)te 1848 unb 1849 „bie trübe

©egennjart üergeffen lie^", nid^t eine pragmatifdie ©ejc^ic^te be^ dapitels, fon=

bein eine Siei^e öon d^ronotogijciien 9lacf)ric^ten über bajfelbe unb S)enfiDÜrbig=

feiten , bie bod^ öiel ße^rreic^es entl^alten. Xie 2lb!^anblung ift in bem, unter

beS ©rajcn ^D]ei i?emcnt) ^lujpicien entftanbenen ^Ragajin für ©efi^ic^te,

ßiteratur unb alle S)enf= unb ÜJlerfroürbigteiten Siebenbürgen^ (33b. III, ^ron=

ftabt 1852) öeröftenttid)t. 2)ie „Uebeilic^tlic^c SJarfteüung ber älteren @e-

tneinbet)erTalfung ber Stabt Äronftabt nad^ ben alten Crteinftitutionen biejer

©tabt" (ßronftübt 1865) beleud^tet bie früheren 3uftänbe ber öffentlichen ^er=

toaltung beffelben; bie gleid^^eitig etfc^ienenen „Seiträge unb 2lctenftü(fe jur

OteiormationSgefd^idlte üon ßronftabt" [iub roert^üoll toegen ber l^ier jum erftcn

5JIqI gebrucEten Apologia reformationis , roeldqt .!ponteru§ 1543 ^ur 33ert^eibi=

gung jeiner Reformatio ecclesiae Coronensis — gebrud!t aud^ in äöittenbetg mit

einer Sorrebe ^Jtelanc^f^on'ö 1543 — gef^rieben. 3ln bie ^ämpie ber @egen=

Wart jü^ren bie „Semerfungen über bie, üom ftebenbürgifi^en griec^ifc^ = nic^t=

unirten Sßifc|of, 23afiliu§ 5Roga, 1837 ben, ju ^ermannftabt öerfammelteu

Sanbegftänben unterlegte 33ittfd§rift" (ßronftabt 1844). 53on ber jäd^ftfc^en

5iationguniöetfität mit ber Söiberlegung berfelben betraut iü'f)rt Z. „bie breiten

unb ojt evmübenben SBaffen bes l^iftorifd^en 9ted^ti" in§ gelb, ein anwerft ja^l'

reid^eS ß)e|efe= unb 2lctenmaterial , baö allerbing§ UeberjeugungöfraTt bejoB —
für ben, ber [ict) ber ^Belel^rung nid^t abfx(i)tlid^ öerfd)lo§. Siejelbe ^bfid^t

red^t§gefdt)ict)tli(i)er Beleuchtung ^ur @rmöglid)ung eineg Urt^eite auf bem 33oben

bes befte^enben ©taat§re(^t§ leitete %. , at§ er bie „'äctenmäBige Slarftellung

ber ungarifc^en unb fiebenbürgijd^en ßanbtoglüerl^anblungen über eine S!3ereim=

gung beg @rofetür[tent§umg Siebenbürgen mit bem .^önigreid^ Ungarn" (ÄTon=

ftabt 1866) l^erauegab. S)a§ bebeutenbfte toon Sraufd^'^ SBerfen ift jeboc^ jein

„©d^ditftellerlejicon ober biograp^if(^ = literarifd^e S)enfblätter ber Siebenbürger

S)eutfc^en" (3 ^änbe, ßronftabt 1868—1871, richtiger 1876), bie unermübete,

großer 3ld^tung njürbige ?lrbeit eines langen ^ei^igen 2eben§. S)a§ nie !^od£)

genug äu preijenbe äöerf öon Sol^ann Seioert (21. S). 35. XXXIII, 665j „5lac^=

ri(^ten öon Siebenbürgifd£)en (Selel^iten unb ["^ren Schriften", bas im SBud^^anbel

tjergriffen UDar, ju neuem unöeräuberten SIbbrudE bringenb, bilben bie jDenfblätter

eine ungemein reid^'^altige ©rgänjung unb f^ortfü'^tung jeneS 5ßud^e§ big 1870,

üllerbinge in einzelnem nid^t ol^ne ^trt^ümer, tcie bieje benn fd^roer ju öermeiben

finb bei Sammlung öon fleinften S)aten, bie nid^t feiten burd^ ftembe .^änbe

befd^afft werben mußten , aber babei ort felbft in gelegentlic£)en Srloäl^nungen

einen Oteic^tftum l^ier nii^t geal^nten 3Sn'§alt§ bergenb, bev gerabe^u überrafd^enb

baS geiftige Seben ober bie politif(^en 3Hül)fale ber fäd^fifd£)en 5lation beleuchtet.

Sie reid^fte gru(i)t bei raftlofen SammlerfleifecS öon t. ift feine gioBartige,

faft über alle Streite, namentlid^ ber fädififd^en ©efd^id^te fid^ erftredEenbe §anb=

fd)riftenfammlung , bie er in 248 SBänben ^interlaffen l^at unb e§ ift ^ugleid^

ein e^renbeS 3fU9tt^fe i>er Siebe bee Sammlerg ju feinem ^^olte , ha^ er in

feinem Seftamcnt beftimmte, bie Sammlung möge gegen billige @ntfdt)äbigung

bem eöangelifd^en (S^mnaftum feiner Sßaterftabt ober bem 33rufent]^alifd^en

SJlufeum in .permannftabt nad^ feinem S^obe jufommen. S)a§ Äronftäbter

^reebQtcrium l^at i)on feinem 9iä]§erred^te ©ebraudt) gemad^t unb fo ift ber

toert^üofle S(^a^, ju bem bie 5orf(^er auf bem gelbe ber fiebenbürgif(f)en @e=

fd^id^te immer gerne ftd^ i^intoenben, je^t im Sefi^e ber ^ronfiäbter eöangclifd^en

@^mnafialbibliotf)e!.

S^ofepl^ S:raufd§, SdEiriftftellerlejicon ber Siebenbürger S)eutfd^en III, 409.
— .ffarl Sofepf) Xraufd^ (fein Sol^n), Sebeniffiäje be§ Sofep^ Sraufd^. .ßron=
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ftabt 1873. — ®. 2). Seutfc^, 5DenfreDc auf ^o]ei itaujc^, im Slrd^iö beS
SöereinS für r^^enbürgifc^e ßaiibegtunbe, 936. XII, @. 1—36.

2;rttUt: äöoli 2;., ^aler unb ^eic^net für ben ^olajc^nitt in Mrnbtcg,
geboren um 1490, f 1520, ©ol^n beS ^ater§ $an8 %., ber üielteic^t ibentifi

ift mit einem .!pan§ öon (Speier, ba mc'^rfad^ erloä^nt ift, ba§ bie Krauts au8 ©peier

flammen. S)er 1407 unb 1438 in ben Sürgerberjcid^niffen 'Jlürnbergä aufge=

führte .^ang öon 8peier mar üielleid^t ber ©rofeboter be§ 2öolf %. %ex ißater, ber

1488 erblinbet fein foÜ unb narf) 1505 geftorben ift, mirb 1477 unb 1489 in

ben 58ürgerbü(i)crn genannt, ^^erner toiffen tüir bon i^m , ba| er im 58erein

mit |)an§ 33euerlein ba§ Stuguftinerftofter mit i^u^Un auSftattete „unb barin

tjiel erbore ^erren conterfet)et". 2)ie Srlanger UniöetfitätSbibliot^ef befi^t öon
i^m eine auä jDürer^ö Sefi^ ftommenbe <g)anbäeid^nung eine§ l^eit. ©ebaftian

mit einem ißermerf Don S)ürer'ö .^anb „2)3 ^att |)an§ 3;ramt jU) ^lornmerl^tg

gemacht".

2)a8 (Seburtlja^r be§ SBolf 2. fte^t nid)t urfunblid^ feft, bod^ toirb be=

rid^tet , ba| er mit -gjermann Söifi^er , bem älteften ©ol^n ^eter Sßifd^er's , eng

befreunbet toar „als mären fie Ißrüber gemefen". 3)a§ lä^t auf ©teic^attrigfeit

ber beibcn fdjlie^en unb mact)t e§ toatirfc^einlid^ , bafe bie (Seburt be§ ^leifterS

in bie 3eit um 1490 fiel. Ueber feine fünftterifd^e ßr^ietiung ift nichts befannt,

feine fünftterifd^e Strt, btc in 5ormen= unb gatbengebung Slttert^ümlic^cg mit
Steuem üerbinbet unb bei beutfdier (Srunblage leife italienifirenbe 5lnflänge jeigt,

läfet öermutl^en, bafe er bei SBotgemut lernte unb bann ben (Jinflu^ 2)ürer'§

unb ^an§ öon .S'utmbadj'S erfal^ren f)at. 2llö 5Kaler lernen mir i^n nur au8
einem SlÜarmert fennen, ba§, mit feinem Sonogramm (ein au8 ber ^itte beS

W auffteigenbe§ T) unb ber 3fa^re§3at)l 1514 öerfe^en, ani ber ß{rc£)e öon
Slrtel^^ofen bei |>cr8brudE in ba§ ^ünd^ener 9tationalmufeum gelangt ift. @S
äeigt im ^Jlittelfclbe bie ^eilige ©ippe unb auf ben feften unb bemeglidien

glügetn ©eftalten öon ^eiligen unb ift aUer 2Ba§rfc^einlid^!eit nad) ibentifd^

mit bem öon 5leubörfer ertoät)nten 3Ittar, ben ßuuj ,^orn für bie öon i^m ct=

baute <&t. SlnnacapeUe bei ber ßorenafirc^e öon Z. auSfül^ren lie^. 3mar gibt

5leubörfer für bie ©ntfte'^ung biefe§ ^^UartoerleS bQ§ ^a1)x 1502 an, bod^ ift,

abgefeiert baöon, bafe %. bamatg etwa 12 ^a'^r alt mar, biefe Eingabe beä^alb

aU irrige ju betrachten, roeit bie (St. SInnacapelle erft 1511 erbaut toorben ift.— 6in 1512 für bie Familie üJturr au§gefüt)rte§ föpitapl^ mit ber ©arfteHung
beS jüngften ®eridt|te§ in ber 3tafobSfirdE)e in ^Jlürnberg ift burd^ mel^tfadE)e Ueber=

malung öerborben. 9l(§ S^\d)mx für ben ^oljfc^nitt mar er für bie S^Eufttation.

öerfc^iebcner S)rucEroetfe tt)ätig. Um 1512 ifluftrirte er mit 54, 3. %i}. mit
1511 unb 1512 bejeicfineten ^oläfd^nitten bie 1512 bei ^ieront)mu8 ^'öl^d in

5lürnberg gebrucfte „ßegenb bc§ ^et)tigen 5Batter§ ^ronci§ci". SIuS bem ^df^xe

1512 ftammt ber, öier einen ©arten pflegenbe junge 5!Jläbd^en batfteEenbe Xitel=

l^otifct)nitt öon Strabi Fuldensis Monachi .... hortulus nuper apud Heluetios

in S. Galli monasterio repertus (gebr. in 5lütnberg bei ^0%. SSc^ffenburger).

1514 ftattete er ha^ öon 3Eobocu§ ®utfnedt)t in 5lürnberg gebrurfte Missale

Pataviense mit ätoei ^otjf c^nitten : St. @tep^anu§ aiDifd£)en jmei Stfd^öfen unb
(5§riftu§ om ^reuje ätoif(l|en 5]kria unb 3fo^anne§ fomie mit großen unb fteinen

Snittaten au§. 6inen .g)otjfc^nitt mit bem 3lbfd^iebe ß^rifti öon feiner 5Jtutter

fc^uf er 1516, einen anbern mit ber S)arftellung beg t)ei(igen 2Iuguftinus im
@efprä(f)e mit einem Äinbe, ba§ fid^ bemüht, mit einem ßöffel ba§ ^eer auS«

äufdt)5pfen, im ^atire 1518 unb in ben ^a'tiren 1518—1520 mar er Tür bie

SUuftration be§ 1520 evfciiienenen |)allif(^en ^eiligt^um§bud^e§ tl^ätig, beffen

86 .^otjfd^nitte i§n aU gemanbten giguren= unb Drnomentenieid^ncr fenn=

33*
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}eicf)nen. 'ilui bcm ©ocfet bet ijjettuöftatuctte (@. 27 ber ^ittVIc^cn *Jieuaufi=

gäbe bes JpeiUgt^um«ibuc^cg Dom Sia^te 1889 als XIII. '^änbd^en bfs '>.'ieb=

labcrbibtiot^ef) befinbet fic^ fein ÜJtonogtaniin.

2lo^. 5leubötiet, 3^ad)nd^ten oon Äünftletn jc. 1547 ^erauegegeben dou

Sod^net 1875. — 9t. ©tiafen^, 3®" "fiif Stltbeutjc^e. Slttgem. Äunftc^ronit

3Bien, XL S3b. 1887, 8. 815
[f.
— @eorg |)agen , 2BolT Jtaut unb ber

2lrteig^ofer Elitär. Äunftc^ronif , 2e\pi\% 1889, ©. 579 ff-
— SBit^elm

®d)imbt, äßolr Siaut. Otepeitotium f. ÄunftrDiffenjd^. XII, 1889, <B. 300 ff.— ^ent^ 3:^obe, 2)ie ^Utalerfc^ule bon ^lütnbeig im XIV. unb XY. 3ia^t=

'^unbett. 1891. ^. ^. 9t 6 e.

^^rautmonn: Stanj X., ©c^tiitfteEer , ©utbe am 28. '!)3täia 1813 äu

^JJtünc^en geboten, mo fein 33atet als fönigtic^er ,g>ofiuiDeIier, als Äunftlieb^aber,

Äunftfennev unb ©ammler eine ^od^gead^tete Stellung einnahm. %ai S8ater=

1)aui mit feinen äal^lreid^en ^unftgegenftänben, bie 5)aterftabt mit i^ven alten

^iftotifd^en Erinnerungen, befonberS aber ein häufiger 5exienaufentt)alt im alten

Älofter SGßeffobrunn tiefen bei bem Änaben bie leb^aftefttn Sinbiücfe l^etoor

unb gaben feinem ©eifte fc^on ftü^e eine ganj beftimmte Ütidjtung , bie noc^

burc^ eine jeitig begonnene ßectüte öon ©c^tiften, meiere ficb auf uü^evc ^a^t=

!^unbette bejogen, befeftigt ttutbe. 2)enn roenn einetfeitö bie t)iftorifd^en @t=

innerungen unb ©tubien fc^on in bem Siünglinge ben SBunfc^ roac^riefen , bie

SJotjeit feines .^eimat^lanbes ju fd^ilbern, fo eriegte anbeterfeitö bie gütle bes

mannid^fad^ Sd^önen, melc^es il^n in ^infid^t auf Ji?unft unb ^unftgeroetblic^eß

Oon ber äBiege an umgeben ^atte, bae 33erlangen in iljm, auc^ in biefer Otic^=

tung tiefere Äenntniffe ju erringen unb fo in bie i^age ^u fommcn, bem Ut=

fptung ber Äunflmetfe nac^iorfd^en unb bag 3Befen ber Äunftfäd^er fennieirf)nen

ju fönnen. Tiefes 3ifl unöerrüdEt im ''Jluge be^altenb, etrouc^ö i^m in fpäteven

Saluten bie ^öglic^feit, fein ba^nbted^enbe» 2ßetf „A^^unft unb ^unftgeioetbe

öom fiü^eften ^]3iittelalter bis 6nbe bee 18. Sfa^r^uuberts. @in .panb= unb

'Jlad^fc^lagebud^ jur leid^teten Otientitung" (1869) ^er^uftetten. 5lbgefe^cn Don

fpecififc^ littetarifc^en unb ar(^iDalifd)en Stubien famen i^m bei ^^Jlbfapng bes

äBetfeä feine ausgebe^nten üteifen auf bem kontinente, mie auc^ nacl; ßnglanb

unb «Sd^ottlanb , unb bie ©tfal^tungen ^u ftatten , meiere et burd^ unausgefe^tc

^33titatbeit an ber ©rünbung bes bairifc^en ^^ationalmufeumS ju fammeln unb

aud^ geltenb ju mad^en xeiä^lidi) ©elegen^eit l)atte. ^^tte biefe 33eftiebungen

erEläven e§ audt) ^ut ©enügc, mess^olb %. feinen uvfptüngtic^ gewählten ßebens»

betuf roiebcr aufgab. @r ^atte fic^ , nac^bem et bas 'Dtünd^ener ©tiuinoftum

abfolDirt unb nod^ als ©c^üler ein 33änbi^en „©ebid^te" (1830) Deröffentlic^t

l^atte , an bet bortigen UniDerfität bem Stubium bet Ütec^te gemibmet unb bie

©tubienjeit auf bas tteuefte ausgenu^t; er ^atte fobann Dom ^a^te 1837 ah

in bet iuriftifc^en il^tajii fieben Dolle ^d)xe am Stabtgeric^t p iDlünc^en pflid^t=

treu gearbeitet, unb feine 3lnftellung ftanb bereits in nic^t ju feiner Slusfid^t:

allein es raaten ^a^xe eineS inneten ft^raeven Kampfes, bie et ju burd^leben

l^atte, um fo fc^tt)etet, als feine ©tfolge auf üerfc^iebenen Äunftgebieten, "^^otfie,

'JJluftt unb Jsjanbfd^aftsmalerei, ju meiteier Sntroicfluiig einluben. 3iöci 2)ramen

„Sugurt^a" (1837) unb „2)ie S3erftofeenen" (1840), bie l^rifc^ = bramatifc^en

S)id^tungen „'4>roteuS" (1843), ein Itirifdjer ß^flus „^ajimilians Urftänb",

ben er bei Öielcgen^eit bes großen Mnftier - 3Jta^fenfcfte§ in 5}tünd^en (1840)

bid^tete, befonbers aber bie Sinaeler^ä^lung .-•^eriog S^tiftop^s 2öurf unb

i&ptung", t)it in ben neu begrünbeten „^liegenben ^Blättern" (1844) etfc^ien,

roaren fe^r freunblid) aufgenommen roorben , unb biefer @tfolg beftimmte i^n

aud^ , bie iutiftif(^e Jiaufba^n aufzugeben unb fic^ l^infott f(^riftfte£leiifdf)er

X^ätigteit unb feinen Äunftbeftrebungen ju mibmen. 3n ber Hoffnung, biefer
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inneren SSeftimmung minbeftenö nebenbei Sied^nung tragen ju fönnen, no^m et

einen 3iui beS 'iprin.icn ^ar( öon 3Baieru an, in bej^en 1)ienft firf) ber jpra(^en=

funbige %. aUmäljVxdi jum erften Sccretär f)eranbitben fottte. S)ie gehegten

Hoffnungen, irgenb probuctib fein p fönnen, rourben burd^ bie Wenge ber

^Irbeiten gctäujd)t, eine fd^wete Äranf^eit [teilte fid^ ein, unb fo legte X. naäj

feiner ©enefung fein 9lmt bem t)o'^en ^errn ^u güB^n. 33on nun an begann
feine titterarif^e jt^ätigfeit , l^ier unb ba begleitet bon einer fold^en auf bem
©ebiete ber ^Jtalerei, getegentüdt) aud^ ber ^uftf, fid^ me^r ^u entfalten, 'ytadcf

einigen 33evfud^en im j£)ramatifdf)en („©d^Io^ Satour", ©c^aufpiel, 1846 —
„ßogtioftro", 2)rama , 1846), unb nadt)bem er mä^renb eineS Aufenthaltes in

^tanfen 1849— 50 ben „5^ürnberger 2:rid^ter", ein reidt) illuftrirteä Statt l)eiteren

;)olitifd^en S^arafttrS "^erauSgegeben unb ^»ifd^enburd^ fleißig flu ben „^Jfliegen*

ben 5ßlättern'' unb ber „|)aa§d^rontf" mitgearbeitet {)atte , föanbte er fic^

fd^lie^lid^ bem (Gebiete ju, auf bem er bie meifteu ßorbeern geerntet '^at : nämlid^

ber @rjät)lung, beren ©toffe bem früheren Mittelalter angel)ören. @r begann
mit „Sppelin öon (Seilingen unb mal f\d) feiner 3eit mit biefem ritterlid^en

ßulenfpiegel unb feinen ©piefegefetten im t?ränfifdt)en jugetragen" (1852); bann
folgten „2)ie 3lbenteuer beg JperjogS gl)riftop^ öon ^Baljern, genannt ber Kämpfer"
(IT, 1852—53); „2)ie gute alte 3eit" (Mündiener ©efc^id^ten, 1855); „S)a«

^lauberftüblein", für jung unb alt erjä'^tt (1855); „i)ie Sl^ronifa be§ ,g)errn

^etruS 9iödEerlein , eineä (SJlüdtlritterl aul alter 3eit" (II, 1856); „®aä
^ünd^enet ©tabtbüd^lein" (fleinere Sriö^lungen au§ ber 3)orjeit, 1858);
„<g)eiterc ©tabtgefd^id^ten au§ alter 3eit" (1862); „Öeben, Slbcntcucr unb 2ob
bei Dr. 3;f)eobofiul X^abbäul Bonner. @ine neubeutfd^e göttliclje ^omöbie"

(1864); „S)ie ©locfen öon ©t. 9llban. ©tabt= unb Familienroman aus ben

bewegten Seiten bei 17. ^a1)x^." (III, 1875); „^Uleifter ^flülal ^rugger, ber

SBauernbub öon Srubering" (III, 1879); „.g>eitcre Münd^ener ©tabtgefd^id^ten"

(1881); „?lul bem Surgfrieben. Sitte ^HündEiener ©efd^iditen" (1886); „Sine
l^eitere ©tarnberger ®efdt)ic^te unb @rinnetungen" (1887). 5Jlit Stulnaljme ber

„©locfen öon ©t. Sllban", meldte unl in bal Seben ber ©tabt ^öln im 17. 3a^r=
l^unbert öerfe^en

,
fpielen alle Slrautmann'fdtien ütomane unb ^loöellen auf bai=

tifd£)em S3oben, öiele in ber ^tefibenjftabt OJlilnd^en. ©ie finb abmed^fetnb 'Reitet

ober milb ernft; bem ^olben 2öa^n ber 5Bergangenl)eit lä|t er gern fein 9led^t,

unb ein geroiffer inniger 3^9 3ur ÖJläubigfeit roirb , mo er am ^la|e ift, nid^t

aurüdEgebrängt. „^n ^i[torif(^cr SÖe^ie^ung befi|t X. eine begrünbete 9ln=

fd£)auung öetgangener Seiten, Woburd^ er bem Sefer mü^etofe Sinftdfit in bie

SBergangentieit gewälirt, unb ^mar nid^t nur in i^re äußeren Srfi^einungen,

Jonbern au(^ in il^re inneren Sebingungen. 2fn5)em er hak ®ute roie bal ^öfc
ni(^t in duneren Sreigniffen attein abl^anbelt, fonbern aul ber ftiüen 3fnnen=

tnelt ber ßinjel^erjen l)eraulfd§afft, öerfinnlid^t er bem ßefer roeit m.e^r. all bie

©efd^id^tlbarftettung im gemö^nlid^en ©inne e§ öermag, bie ©efd^idtjte be4

menfdt)lic^en •|)er,^enl in feinen fd^önen , beitern , büftern , crnften
,

fd^elmifd^en

unb tabetnlmertl^en ©d£)attirungen. @l maltet in S^rautmann^l ©d^riften ^er^'

Uct)e ^aiöetät unb ein gcmiffer l^anhtx tt)o^ltt)uenben öumorl; in reltgiöfer S8e=

jie^ung tritt nac^ feiner ©eite ^in Sßerle^enbel auf, toä^renb fromme 3Bärme
für ©itte unb Uleligiofität ftd^tbar ift." ^er 35iolation fte^t er ebenfo fern mic
bem 3ßtot'§inul

. unb biel ^at i^m bie iJefer in ben öerfd^iebenften Sagern ge=

neigt gemad^t. ©ein ©treben ift, bem Sefer nid^t nur bie innere SBa^r^ctt,

ber @efdE)id^te ober ©age entnommen
,

fonbern aud^ bie innere SBa'^r^eit ber

^etäenlgefd^td^te öor 3lugen ju [teilen, unb baburd^ ift er eben ein ed^tet 3}olfl«

fd^riftftetter geroorbcn. ^n ben „(Blöden öon ©t. 3llban", feinem bebeutenbften

Söetfe, ift el tt)m gelungen, aud^ bal fpecififd^ politifc^e Seben mit ber Söuc^t
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feiner ßeibcnjd^aften ju geftalten unb nebenbei bie nof^toenbige Siüdtfel^i- be*

entarteten 3]lenjc^en jum (Stl^ifd^en ju fignolifiten. ?In Slnetfennung ^at eS %.

für jeine Seiftungen als S^nitfteHer nid^t gejel^lt: bie Uniöeifttät ^Ründ^en

übeifanbte il^m ba§ ß^tenbiplom eineä Dr. phil., unb bet Äönig öon Saietn

ernannte il^n 1881 jum Jpofratl^. ^n ben testen Sagten feineS öebens ging et

nod^ an bie ©amnilung jeinev tt)rijc^en ©ebic^te, bie er in jtoei 93änbeu tiet=

öffentlic^te , al8: „^ett unb 2)unfel. ^$oe[icn aul allen Stimmungen" (1885)

unb als „Sraum unb Sage" (1864, neue 3tu§g. 1887). 2. [tarb am 2. ^o=
öembet 1887 ju 2Jlünc^en, too er feit 1851 in angenehmen Sßer'^ättniffen unb
in glüdEUd^fter ßl^e mit Stije , ber ©ditoefter beS S)i(i)terS ^Su^iuß ©rofje , ge»

lebt ^atte.

^anbfd^riftild^e ^itt^eilungen. — ^. 33. ^einbl, ©oßerie beiül^mteT

Pbagogen u. f. tt). «ölünd^en 1859, S8b. 2, @. 547
ff.

i5 1 a n 3 ^-ö r ü m m e r.

^rautmonn: ßeopolb Z., f. f. öfterrei(f)ifd^er 9tegierung§ratf) unb ^it=

gtieb beä 3lu8fd^uffe8 ber f. f. 8anbtt)itt"^f(j§aft§gejeüfrf)aft ^u SGßien
,

geftorben

bofelbft am 17. 2lugu[t 1825. gr toar in 2Bien 1766 geboren unb erhielt

aud^ bort feine 6tjiel§ung, fomie eine tt)iffenf(i)aftUci)e 33ilbung burrf) ben 33efuc^

ber Uniöerfität. Üaä) 3lbfo(t)irung feiner Stubien functionirte er atS ©r^ie'^er

bei bem .g)offonjteT fjfrei'^errn ü. Sger unb fanb bur^ beffen 33evmitttung bem=

näc^ft 53erloenbung ju ©efdiäften im ©taatStat^e. 3lu§ ©efunb^^eitSrüctfid^ten

mu|te er iebod| biefe 2'^ätigfeit aufgeben unb fic^ bem laubtoirt^fd^aftü^en

SBerufe mibmen. Sein SBertangen nacf) toiffenfc^aftlidier ^^Qc^'^ilöung führte il^n

in ba§ ^Jlubitorium beS ^profefforS ^eter Sfoiban, tt)c((i)er bamalS an ber Sßiener

Uniberfität al8 berühmter Cefonom bocirte. %üxä) beffen Sßorbitb mäd^tig an=

geregt, entf(^ieb er fid^ auc^ für ben ßebrbtruf, unb iüf)rte bie 5)orbereitung

barauf mit fotct)em @rfo(ge burd^ , ba^ er 1805 jum ?la(^fotger feines Se^rerS

in ber ^rofeffur für Sanbtoirt^fd^ait ernannt unb jugteid^ jum erften 3ecretär

öct f. f. ßanbtt)irt^fc§aftlge|ettf(^aft befignirt lüurbe. ?ns Se^rer begabt unb

mit .g)ingebung tl^ätig, fanb er balb 3Inerfennung in ben Greifen feiner ^örer,

ou(^ als ©ecretär ^at er fic^ burd) eifrige ^Jörberung ber 23eiein§jtDecfe öet=

bient gemad^t. 2)urd£) fein Söerf: „5Berfuc^ einer tolffenf^aftüdlen Einleitung

5um ©tubium ber £anbtoirt^fcf)aftSle^re", tteld^eS 1810 juerft erfd^ienen unb

bis 1822 in britter Eluflage erneuert mar, fud^te er boS S3erftänbnife für einen

rationellen betrieb ber ßanbmirttifc^aft in roeitere Greife ju tragen. 5Jtit biefer

(öd^rift lenlte er in eine neue 3f{ic^tung ein, inbem er bie meiften ße^rfä^e, nadb

bem Sßorgange feineS Se^rerS, auf c^emif dt) = p^t)ftologifd£)e ©runblagen 3urücf3u=

ftil^ren bemülit toar, babui^ Ijatte er aucf) feinem SCßerfe größere 33erbreituna

gefidiett unb fi(^ einen litterarifd£)en Flamen ertoorben. 'Dlad^bem er 1819 ^um
nieberöfterreid^if(^en 9iegierungSrat§ ernonnt tnorbcn, gab er jttar bie ^rofeffur

unb bae (Secretariot^amt auf, aber feine SGßirffamfeit blieb aud^ ferner ben

lanbmirtl^fd^aftlid^en Slngelegen^eiten gewibmet, ta er als ^JJiitglieb im 3lu5fcl)u^

ber f. f. ßanbtt)irt^fd^aftSgefetlfd^aft ba^u tievanlafet unb feitenS ber Diegierung

mit bem Oteferat ber @runbfteuer=9tegulirungecommiffton betraut mar. 9tebenbei

befaßte er \iä) nod^ mit ber Verausgabe eineS öfonomifd^en 3llmanadt)S, moju
i^m feine amtlid§e Stellung au«fr£id)enbe öülfSmittel geboten ^atte. Surc^

Äränftid^feit me'^rfad^ l)eimgefudl)t, mufete er ber geteot)nten Strbeitfamfeit fid^

öfters ent^iel^en unb fanb fdE)on im 59. SebenSjalire feinen 2:ob.

33gl. SBur^bod^ , 33iograp!§. fiejiton für ben öfterr. Staat unb ßengevfe,

ßanbtt)irt^fd^aftlid^eS SonferfationSlejilon. S. ßeifetoi^.

Jrautmann: 3^o:§ann ©eorg 2, '^aUx. »Dutbc im ^. 1713 als So§n
eines Sattlers in 3toeibrüdEen geboten. SBom 33ater für bie Erlernung feineS
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eigenen ^QnbtoetfS beftimmt, teufte ei- eg boc^ butd)^u|c^en , ba^ er fi(^ bem
Mnfltetbetul Joibmen burfte. (5r lourbe ©d^üter beS ^o]maUxi i^. g. SBetton

in S^oeibrücCen, in bejjen Seilte er üom 1. ^fanuar 1729 big jum 31. 2)ecember

1732, al|o öier ^a.1)xt lang, mit gutem ©rfotge tt)ätig war. (St toanbte firf)

l^ierauT nad^ ^ftanffutt a. ^t. unb fanb ^ier bei 3^ot)ann .^ugo ©d^legel mef)rere

Staate t)inbur(^ 23efdE)äfttgung. ©eine 58eäief)ungen ^u bem Stapetenmalet 2fo=

^ann ©abriet Äiefetoetter , in befjen ®efd)äft er einige Seit al% ©etjülfc mit=

wirtte, jü^rten bo^u, ba^ er [ic^ mit beffen SEoi^ter ^agbalena Urfula im 3i-

1740 öermä^lte. S^nbefjen fonnte il^n ber ^anbtoerfgmä^igc Setrieb ber Malerei

auf bie Dauer ni(i)t beiriebigen. (5r gab i^n ba^er |c|on nac£) einigen Sfa^ren

auf unb jud)te fortan al§ freier ^ünfiler felbftänbig ju fd^affen. 2lm liebften

malte er nacf) bem Sßorbilbe S)aniel üan ^it)Vi näd^tüc^e f^^uerSbrünfte , t^eit^

nac^ eigener 2lnjd^auung, tf)eil§ nac^ ber Eingebung feiner ^f)nntafie. (jr fanb

mit biefen Silbern gro|en Seifatt bei feinen ^eitgenoffen, bie namentlich feinen

SSranb öon Sroja, ben er me'^rmalS matte, beiounberten. ©föter fc£)uf er

5|3orträtg, ©enrefcenen unb größere ßompofitionen auS ber biblif(f)en unb roelt=

lid)en @efdE)irf)te, toobei er Oftabc, Sßrouwer unb SenierS, ]^auptfä(f)li(i) aber

Olembranbt nadfi^ua^men fudt)te. Silber be8 ÄünftlerS finbet man im ftäbtifct)en

5Rufeum 5U ^^ranlfurt a. ^. unb in ben ©alerien au Raffet unb 2)armftabt.

UebrigenS touBte %. and) bie Ülabirnabel mit ©efdEiiä ju führen, ^an fennt

fect)§ Don ©toinner aufgejätjtte Slätter öon feiner g)anb. Seit bem ^aijxe 1761
burd^ ben Sitel eines furpfäljifdEien .^ofmaler§ au8gejeic£)net, ftarb Z. im f^f^bruar

1769. ©ein Talent öererbte fid^ auf feinen ©ol^n Sfo'^ann 5peter SErautmann

(geboren am 29. ^toüember 1745, j am 30. Secember 1792), ber namentUt^

at8 9leftaurator älterer Oelgemätbe einen guten 9tuf geno^ unb felbft al§ 3}laler

in ber 2trt feine§ 5öater§ auftrat.

Sgl. ©minner, Äunfl unb Äünftler in ^ranffurt a. 9Jt. ©. 285. 287.

f^ftanlfurt a. ^. 1862. — ©ifenmann, Äatalog ber fönigt. ©emälbegalerie

3U .Gaffel ©. 370—371. Gaffel 1888. ^. 31. Sier.

^rautjon: Sfo^ann (II) (erfter) fjrei^err ö. %., mit bem ^Jräbicate

©predt)enftein, öfterreidt)ifd|er ©taatSmann, f am 29. S)ecember 1589 (im

3llter öon mci^r alö 82 3fa^ren; ba it)n ber öenet. @efanbtfdE)aft§berid^t über

ben SCßiener ^of öom 3>a'^re 1577 über 70 i^a^re alt nennt), einjiger ©o'^n

be§ 2;iroter 9iegierung§ratt)S ^ann§ 2. ou§ beffen @§e mit 3Jtaria ©igtoein

t). ^iebenegg. ©d^on 1531 (23. 2)ecember) erfc^eint bicfer tiroler 5lbelige,

©atte ber Srigitta (©(iimefter ber einflußreid^en SCßetfd^tiroler: ^ifta§, (5.t)riftop]^

unb 2llipranb grei^. ö. 9Jlabiu33o), meldte am 27. 3lpri( 1576 in 2Bien ftarb,

für fid& unb bie ^ladjfommen beiberlei ®ef(^led^te§ mit bem tiroler Srbmarfd^aK»

amt bele!§nt. 1534 finben mir i^n al§ einen ber 13 .gjauptleute ber UiUerinn=

tl^aler in bem Stufgebote , ha^ bie broE)enben 2lnfdt)läge 3^ranfreid£)8 abweliren

fottte. S)ie ütegierung öermenbete i^n aud^ in SieferungSgefdjäften mit Saiern
1539—40. Sefi^er eineä ^aufeS in äöien unb äufolge feiner toad^fcnben Se=
liebt|eit bei Äaifer g^i'binanb I. in ben fjrei^errnftanb erl^oben unb bem nieber=

öfterr. ^errnftanbe einverleibt (1541), etfd^eint %. aU S^^9>^ int ßobiciH biefeg

Habsburgers öon 1547, 4. f^ebruar an jmeiter ©tette mit 2lmt unb Söürbe

beS >g)ofmarfd^att§ , in toeld^er ©igenfd^aft er im (Befolge f^erbinanb'S I. bem
2lug§burger 9teid^§tage (1547—48) antoot)ntc. ©dE)on in ber 3eit Serbinanb'S I.

(t 1564) ^atte er bie .g)errf(^aften <g)od£)eppan , .Jlorb, ©ommerSberg, ©ufibaun,

SittonberS, ferner bie Sefte ©tein am Glitten hei Sojen an fi(^ gebradt)t, unb
mar berart ein tirotifd^er ©ro^grunbbefi^er erften 9lange§ getoorben. @r legte

l^iermit bei gTo|er ^org^eit unb großem ©infommen ben @tunb äum 2öot)l=

ftanbe feines |)aufeS. Unter «Ulojimilian II. (1564—1576) befleibete er baS



520 2;tautjon.

Slmt eine§ Dfeerftf)oimeifteT§ unb cttangte bur(^ faijerüd^c ©unft bie gro^e

nieberöftetrcid^ijd^e |)evr|c^aft galfcnftein im 33ieTtel unter bem 5Jianf)att§bcrgc

a(§ ']JtQnn8erMe'^en , idoju fid) 1572— 1578 bie nam'^aiten @üter ^^ot)§biunn

unb 33urg^errfc^Lift 2aa gesellten. 6tn Qlte§ SSevjeid^nii lä^t i^n 1.'.40— 1589

nebenbei 123 966 ©ulben an „(Sratiftcationen" auS bem lanbegyütftlic^en

•ffammerfetel be^ic'^cn.

2)eT öenetianiyie ©ejonbtfc^aftSbetic^t (©oranjo) öon 1563 bejeidEinet

unfern Z. aU ^arjd^all unb einflufereid)e ^ouptperjon bei JpoTe, bev jugleic^

ba§ unbelebte 'iUmt be§ Ober|"t^oimeifteramte§ ( Maggiordomo) tierje^e. 1577,

3U Slnrang bet ^Regierung ^^Rubolj'ö IL , äußern ]x^ bie üenetiani|d^en Sot=

jd^ofter ^Jlic^tel unb Sonobo übet Z. folgcnbermafeen : „ein Siebziger (settua-

genario et piü) , bev öon g^vbinanb I. fe^t geliebt unb gefd^ä^t rootben jei,

gteid^mie öon Waj;imi(ian II. unb je^t öon 3fiubolT II." Ilknd^es mid^tigc

©ejd^äjt tief burc^ feine .ponb, benn er jä'^lte 3U bem engen Greife ber 3}er=

trauten '^lubolf'^ IL, wa§ au(^ bie 33rüber be§ .i?aifer§ nic^t untetfd^ä^ten.

3IIIerbing§ lähmten bie ^af)u feine ßeiftungefä^igteit. ©in ^ctic^t an .^er.^og

2öitt)etm Don Saiern auö bem ^a^xt 1588 fagt : '-Bei ben geheimen retcn aber

befinb ic^ ein äimlic^e kleinmütig- unb ßangfamfeit; fo finb irer aud) menig,

bie beS römifdien 9(icid)8 in i^t fd^toebenber ©etegen^eit etfaren unb ift ber

^err irautfon faft alt unb untiermügenlid^. Die 33erufung beg gelehrten ^ugo
Stotius, ber bonn faiferlid^er 95ibtiott)e{ar tourbe (1575), marb aud^ burd) i^n

üermittelt. 3ll§ Z- m ^tag am 29. S)ecember 1589 im ^o^en 3llter ftarb,

Teilte es nic^t an Seic^enfeierlictifeilen. Sein ©arfop'^ag bcfinbet fid^ in ber

©t. ^i(^ael§firct)e in SBien, mit einer au§rü^rlid)en ä^fd^tift, bie befagt , er

l^abe über 60 ^a^xe (brci) .Saifern gebient unb 49 ^a^xt bie Stette eine«

@e§eimratt)eö befteibet. S5on feinen fed^S ©ö^nen ttiurbe ber jüngfte, '.]3aul

©ijt (f. a. u.), ber bebeutenbftc.

Sergmann , *'Btebaitten auf berüt)mte unb auSgejeid^nete ID^änncr be§

öfterr. ^aiferftaateö b. XVI.—XIX. ^af^x^. II, 220—225 (banac^ ber ?ht.

in 2Buräbad)'g öfterr. biogr. ßej. XLVII, 49). Söien 1858. — 9teIationen

Denet. 33otfd^after über S)eutfdt)lanb unb Oefterreict) i. XYL 3^at)r^., ^erauSg.

öon ^. üfiebler (Fontes rer. austr. 2. 2lufl. 30. 53b. 1870) 8. 211. 372.

— ©tietie, Sie^olitif SaicrnS 1591—1607 I, 536. ^. 1878. ,^rone§.

S^routfoii: Sodann 3fofeP'^ @raf Z. b. g^attenftein ,
Sarbinal unb

t^ütfterjbifdtiof in 2Bien, "Dleffc bcS bortigen f^ürftbifc^ofS 6rnfi ©rafen Srautfon

(t 1702), murbc am 17. 2fuli 1707 geboren. 'iJlac^bem er fid^ auö 5leigung

ben 5?rieftcrftanb ermä^lt, öjurbc er rafd^ 2)om^err tjon ©ataburg, ^affau unb

33re§Iau, ^ropft ju Slrbagger unb 3Ibt ju ©ejarb. 1743 ernannte il^n ber

i^ürftbifc^oT tion 'i^affau ju feinem Offtcial in 'Jlieberöfterreic^ , 1750 na'^m i^n

ßarbinat ©igilmunb ®raf .ßoUoni^ jum ßoabjutot mit bem Dted^te ber 9lad^=

folge. Si^on im näc^ften 3at)re folgte Z. mirftidt) al§ prfterjbifd^oT öon

SCßien. 2^a ba§ SBiSf^um unjureid^enb ausgeftattet mar, genofe er aud^ nod^

bie (Sinfünfte ber ^topfteien ©ejarb unb 2lrbaggcr nebft 6000 fl. ^enfion.

(Btcic^ nadE) feinem iftegicrungeantritte gab er bem ßteruS ftrenge Sßor'=

fc^Tirten über bas clcricale Seben unb öerbot feinen ©etftlid^en inSbefonbere,

„o^ne WäntI unb Wollarten , mit ^at§tüc£)ern unb eingeputüerten .g)aaren unb

^eruquen, mit klingen an ben f^ingern, ganj abgefütjten offenen SBeften unb

^öcfcn unb jroar öon öerfc^iebenen gin^ben ^erum^uge^en". Slm 1. Januar

1752 erließ er einen öielgenannten Hirtenbrief, ^n bemfetben raerben für bie

S5erffia(tung beS ^ßrebigtamteS aÜerbingS gebei^lid^e Warnungen gegeben; bod^

etn^etne baüon maren, jumal in aufgere;,teT 3eit, ei"" 'JJli^beutung nid£)t un=

giinftig. So toenn es ^ei^t: „3n jenen unfeligen ^cit«"' Q^^ '^^^ ßirdE)e @otte§
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in unferm ©eutfc^tanbe greutirf) getrennt mar , öerargte man es ben geiftüc^en

tJtebnetn, bafe [ie Don ^eiligen, Don 3lbläj]en unb 9ftofenftän^en , öon SSilbetn,

bon ^^toceffionen unb beriet) gleichgültigen 2)ingen tDeit|d)tt)eipg prebigten , tion

€'^riftu§ l)ingegen unb ben ©laubensttia'^r^eiten ]d)\ex feine Reibung motzten.

3Btr berncl)mcn, bafe biejer J^e^Ux burd) einige 'ijjrcbiger auT§ neue ^eröorlproffe,

\üdd)t öon ben .^eiligen bereb^am finb , bat)ingegen üon bem .^eiligen ber

.^eiligen öerftummen, lüelctie bie SBere'^rung ber entmeber voirfticf) ober öermeintüd^

tDunberf^ötigen ©nabenbitber nn§ aClen .R'räiten empfetjten unb ß^riftum , bie

Oueüe atter ©naben , bie einzige Urjac^e unserer 9fle(j)tiertigung unb unfereä

^eile§ l^intanfe^en. 2Bir t)ören ferner , ba^ einige ^Ißrebiger öon einem un=

bej(f)eibenen ßifer !^ingeriffen, miber bie '^öc£)ften Obrigfeiten, luiber bie bermatige

tRcgierungäöerfaffung, mtber bie öffentlid^en Sßerorbnungen unb (5inri(f)tungen,

miber bie befdimerticfcen 3luflagen be^ gemeinen 2Bejen§, je^r ^itjig los^iel)en

unb pottern. 3>a bag 23ol! läuft fi(^ au§ bem '.Ht^em , um bo^ SCßort ©otte§

ju oerne'^men. ?tber mie entfpric^t ber Srmartung fo öieler Seelen ein ^^^rebiger,

au§ befjen ^unbe nid£)t§ aU eitle unb gebanfenlofe Spi^finbigfeiten, furjtoeilige

ober gar anftöfeige Siditereinfälte , fütjne unb abgefi^macfte 5Berbtümeteien t|er=

Porgetjen? 3Sie, wenn bie ^rebiger in i'^rer 55ermeffenf)eit fo meit giengen, ba^

fte bamit pva'^tten , ba^ fie öon anberen apoftolifdieren 5ßerEünbigern be§ gött=

tiefen 2Gßorte§ bo§ Sßolf abmenbig madien, ,]u i'^rem ©aufelfpiete eine gvöfeere

^orbe Perfammetn unb ben mutf)milligften niebrigen ^^öbel ju einem lauten 05e=

täd)ter bringen. 2)iefe ßeute fotlte man nid)t allein öon ber ^anjel Perjagen,

fonbern aud) eineS ni(f)t fleinen 33erbre(f)en§ belangen." S)iefer Hirtenbrief

mad^te öiel öon fic^ reben, mürbe in§ 2)eutf(^c überfe^t, 3fofept) II. befallt „jur

t^intan^attung [träflic^er 3lnftö^igfeiten" bem ßonfiftorium 1782 bie 9lepub=

licirung beffelben. ('Uiigajai, ©aulgau 1890. ©. 616 ff.) 3Iu(^ au8 bem ©runbe
tDurbe %. öielfeitö „als get)eimer '!]ßroteftant" angegriffen, meit er nid^t gegen

bie Stbfd^affung einiger geiertage Stellung na'^m unb ben Sib befeitigte, burcf)

meieren bie ^Proteftanten im ^aüz be§ UebertritteS tl^re bisherige ßonfeffion

fbrmlid^ abjuft^toören genötl)igt maren; obmo'^l bie 3lbf(i)affung biefe§ dibeg

gerabe ben Uebertritt erteid^tern fotlte.

2;. mar ein fe'^r gelet)rter ^rälat, S)octor ber ^eiligen ©c^rift, ber tiebräifc^en

unb ber gr{ed)if(^en ©prod^e funbig. ©eine 33ibtiot!^ef , meldte bei ber 5ßcr=

laffenfcl)aft8abt)anbtung auf 6000 fX. gefdt)ä^t rourbe , bilbet einen fd^önen %i)e\l

ber 5ßibttott)ef bcS SBiener SSiSt^ums. 9tl§ ^aria 3;l)ecefia bie mürbigere

Unterbringung ber Uniöerfität befat)!, übertrug fie bie 3tu§füt)rung biefer 3In=

gctegen'^eit bem ^Jürfterjbifd^of Z. @r entlebigte fi(^ be§ 3tuftrage§ jur öoflen

3ufrieben^eit ber Äaiferin (3lrnet^ , 5Jtaria 2t)erefia IV, 119. 518). ©erwarb

Pan ©mieten fotlte nur einen 5ßtan jur ^ebung be§ mebicinif(f)en ©tubiumg an^'

arbeiten, maä^te aber balb 5ßorf(f)täge jur üieformirung be§ gan.^en Uniöerfität«=

mefen§ in ben ^abgburgifdt)en Sänbcrn. 1752 erfd^ienen für bie pt)ilofop^if(i)e

unb t^eologifdl)e fjacuttät neue ©tubienptäne , aud^ foltte Pon nun an bie 5He=

Qterung bie S)irectoren ber einaetnen f^acuttäten ernennen , ma§ baju gebrandet

tourbe, ba^ f(i)on 1759 bie S)irectoren ber pl^ilofop'^ifd^en unb ttieologifd^en

f5facuttät , meldlie ^efuiten maren , burd^ 2ßcttpriefter erfe^t mürben (Harbin,

^igajäi 1. c. 290 f.). S)ie Pier ©tubienbirectoren unterftettte bie ß'aiferin bem
i5fürfteräbifd^of %. aU 5ßrotector, „in 9tnfe'^ung feiner ftattlid^en (Sete^rfamfeit,

grünbtidt)en ^infid^t unb be§ für bie 2lufna^me ber 2öiffenf(^aftcn öietfad^ be=

zeugten rut)mmürbigen QiferS". 2)er güifterjbifdliof mar e§ audt) , ber bie 3"=
ftruction für ben S^irector ber t^eologifd^en mie ber p^itofDpt)ifd£)en f^acultät

entmarf unb bringenb rief^, an bie juribift^e gt^cuttät au§märtige ©ete'^rte ju

berufen, inbem burc^ einen berühmten Öe'^rer me^r aU 10 000 p. , fatlS man
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i^m einen jo großen ©el^alt geben mü^te, butd^ bie f^remben, ioeIcf)e fommen
toütben, i'^n ju l^ören, inS ßanb gebogen toütben. @§ fei auc^ ba§ einer ber

SSort^eite, bie hai ^lufblü^en ber SOBiflenjcfiatten überaß mit \xä) bringe. Waria
J^erefia rejoltiirte: „^d^ mufe bcfennen, ba^ iä} ööÜig bem ©ribifd^ofe beilatle"

(Strnett), 1. c. 121). S)er SBürbe cine§ 6arbtnat§, 3u weld^er ber gete'^rtc ^^apft

Senebict XIV. %. am 5. 3lpril 1756 et^ob, foüte fid^ biefer nid^t lange freuen.

6r tturbe noct) im jelben ^ai)xt öom ©d^kge gerührt unb ftarb nacf) öier=

monattid^em .^rantenlager am 10. IRärj 1757. ©ein Seib ru{)t neben bem
feines SBetterS @rnft im ^re§bt)terium ber ©tepl^anSfird^e. SBegen ber Srbfdfjait

Jrautfon'S ^atte fein ^adifolger im 2lmte, ^iga^ji, lange 35ert)anblungen ju

fü'^ren mit bem ©rben 3ot)ann 30ßitf)etm i^ürften ö. %. ^iga^ji 1. c. 84.

S5gl. ^ol ^Ulaurer, Ütegeften jur ®efd)ici)te be§ SarbinatS unb ^fürft-

erabifd)of§ Sot). Sof. Srautfon im SBiener Siiöcefanbtatt 1892. @. 73-83.
Söoljggruber.

S^rautfoit: ^aul ©ijt f^rei^err unb erfter ©raf ö. %. ,
geb. um

1550, t Qtti 30. Stuli 1621, öfterreic^ifdtier Staatsmann. %ii ©pröfeting eineS

einflu^reid^en SSaterS (SfO^ann II.
f. o.) fonnte eS it)m an (Sunft beS |)ofe§

unb rafi^em ©mportommen nid^t fe'^Ien. @(^on 6nbe 1576 erfdCieint er unter ben

Jpofrätfien ^aifer SiuboIf'S II. unb ^tüci ^a^xt fpäter bejeugen Urfunben bie an

tl^m geübte faiferlid£)e f^ieiö^^iQ^f^t- SeiceitS ad^t ^af^xt öor bem Slbleben feineS

«BaterS (f 1589) — 1581 — fennen toir i§n al§ ©e^eimrat^ unb 1582—1594
al8 Sleic^S'^ofrat^Spräfibenten, beffen foftfpielige Safeleien jur 3eit ber in SflegenS«

bürg abge'^altenen 9leid^§tage bewiefen, ba^ er auf anberem x^u^e al§ fein fpar=

famer 33ater ju leben bebad^t mar, atterbing§ auf faiferüd^e .Soften. Ueberbie§

be!teibete er ba§ 3lmt eineS Oberft^ofmarfd^attS, loie wir bieg bem öon .^t)eöen=

^ütter j. 3. 1589 berid^teten Ütangftreit jwifd^en %. unb bem Oberftftattmeifter

gtaubio 9titter ö. ^Lriul^i entnelimen, teetifier mit ber @ntfdf)eibung aulgetragen

tourbe, ba^ ber Oberftftattmeifter nur im O^elbe öorangel^e, fonft aber fteti nad^=

ftünbe. 9iadC) bem Stbleben feineS SSaterS rüdfte Z. in feine SSertrauenSftcIIung

bei ber i^ronc öor. @r unb 3SoIfgang ©igmunb x^xei^ixx ö. Sfiumpf (f. 21. ®. ^.

XXIX, 668-9) würben bie eigentlichen ^Jlinifter ^aifer 9lubolf'§ IL, unb aloar

Stumpf al» Oberfttämmerer unb Serteefer be§ Oberft^ofmeifteromteS an erfter,

2. als Dberftt)ofmarfd^all an äWeiter ©teÜe. 1594 l)atten fie befonberS für bie

Sürfenpife ber 9leidt)Sftänbc fidt) als 33ertrauenSperfonen beS ^aiferS eiujufe^en.

3)0^ 2;. bie ©unft be§ ÄaiferS geno§, bezeugt bie am 1. f^ebruar 1598 Pon

giubolf II. PoEjogene ßrl^ebung ber .^auptl^errfc^aft f^at^enftein ju einer freien

©raffd^aft unb bie 9langert)ö{)ung feineS ©ünftlingS unb ber gaujen goiniliC/

bie nunmehr bem ©rafenftanbe angel)öiten. '3lud) brad£)te Z. bie Don ^Paffau

längft getrennte, tanbeSfürftlid^ geroorbene ,g)errfdt)aft ©t. ^polten an fidf), bie er

feit 1610 frcieiblid^ mad^te. — 33alb aber mufete er (1600) ben ©tutj feineS

2lmtSgenoffen 9ftumpf tl)eiten, ber atterbingS fd^on feit 1596 Stnäeid^en ber

!ran£l^aften Uebellaunigfeit beS faifetlid^en ©onberlingS ju öerfpüren @elegen=

^eit t)atte, f(^on im 3lprit 1599 um bie @nttaffung einfam unb aud^ bie (Jnt=

l^ebung pom Öberftfämmereramte ert)ielt. ©oldEie Slnjeidtien ber Ungnabe fdCieinen

bei %. au6) bamalS nod^ nicl)t Porl^anbeu gemefen ju fein. 2)ie .^rife , roeldEie

äiemlid^ gleidti^eitig (1600) beibe ereilte, ^ing iebenfalle mit bem öom ©efonbtcn

©panienS, ©an Elemente, im geheimen 3luftrage feineS |)errn Perfolgten 5piane

jufammen, ben gemüf^Stranten , regierungSunfä^igen Äaifer pr S^ronentfagung

äu bewegen, einem *piane, bem oud^ ber ^apft ^olb war, unb ben Por allen

bie ör^'^erjöge, JRubolf'S IL Srüber, Poran 'üiat^iaS unb 5Jlajimilian IIL
,
ju

öeriöixtUd^en [trebten. S)er .^aifer argwöhnte, ba^ Stumpf unb %. bem Som=
plotte na'^e ftünben. ©o erl^iett er am 26. ©eptcmber unb gleidt) barauf aud^
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1. bie ßnttaffung. 3)efeunQea(^tet fd^eint bann toiebev bev in feinen 'i}tnl"ic^ten

unb ßaunen unbered^enbare ."pevi;fd)et biefen <Sdt)titt Bereut ^u fiaben , benn et

jog fie jpätet in ber einen unb anbern ^Ingetegen^eit ju Statte, ^a , a(8 I.

narf) bem ^IMcben (1590) feiner erften Srau, ?lnna, 2;o(i)ter lUricfi'ä II., ^xt\=

^errn ö. Si^tng, beren erfteS Äinb, einen ©o^n, J?aifer 'JJiajimilian II. (1575)

burd^ feinen SteEöertreter au§ ber 2:aufe fieben lie^ , unb nad) bem 2obe bet

ätoeiten , finbevtofen, ©attin, 3lnna 'HJo^pelin, f^reiin ü. Öobforoitj, Z. 1604

(30. 3Iprit) ju feiner brüten @t)e mit ©ufanna 33eronica J^reiin ö. ^eggau
fd^ritt, erfcf)ien fein (^reunb Stumpf, i^fi^ei^err ö. äßeitra, qI§ <5enbbote .ftaifer

9luboIj'§ II. unb überbrad^te bem .^oc^^eitSpaare ein itteinob be§ .^aiferi.

ülumpf ftarb 1606, 2:. erlebte aber nodt) bie ^aiferjeit "iUlat^iaö' unb f5erbi=

nanb'i IL unb getoann eine neue SöertrauungSftettung bei A^ofe. JRubotf II.,

1606 bereits üon feinem 58ruber ^Jtatl^iaS unb ber proteftantifdE)en (Stänbef($aft

Ungarns, Defterreid^S unb ^Rä^renS ,^ur attmät)üd)en @nttf)ronung auSerfet)en

unb 3ur f^i^iebenSnegotiation mit bem ungarifdtien 3Iufftanbe gejmungen, faf) nun

in %. einen ^^Jarteigänger fetneS 53ruberS. „Sftem J?Ieft, Stumpf unb Xroutfon

fein an all 3f- ^t. Unglicf fcf)u(big" l)ei|t eS in einem „Sottet" an bcn

bairifd£)en .!^of auS ^rag Pom 8. (September 1606, anlä^tidf) ber öfterreic^ifdt)en

^roteftantenfrage. .^ebenfalls toar %. längft fd^on eine 33ertrauenSperfon @rj=

^erjog ^at{)iaS'. S)enn als biefer im ^^ebruar 1603 an ben beutf(^en 9teid^S=

tag als Vertreter feines *aiferlid)en 53ruberS abgegangen mar, folgte if)m ''JJtitte

Wäx^i bal^in als einer ber „?lffiften3Tätf)e" au^ %. unb fpiclte bei ben Unter»

t)anblungen eine mid^tige StoHe. 3ini Dctober 1603 pflog er 93eratl)ungen mit

Stumpf unb öannemalb ^u 2öien mit ßrj^erjog ^IJtat^iaS in Sleic^Sfac^en.

3lllerbingS toar bteS jur ^ni Por bem 33rucf)e jtüifi^cn ben jtüei ^abSburgifc^en

JBrübern. SSemerfenSmerf^ tft bie Eingabe beS Penetianifd^en (^efdtiäftSträgerS

©oranjo Pom 25. ^\xw\ 1606, ^aifer Stubolf II. tüolle 3:. toieber in ben Stat^

ber Ärone berufen; biefer erfläre aber unPer^olen, er motte fid^ in foldjen (5Je=

fdt)äften toeber Pon *^t)ilipp (ßang, ber berüd)tigte Äammerbiener unb spiritus

regens Slubolf'S II.) noc£) Pon anbern am ©ängelbanbe führen laffcn. ©id^er

iftS aber anberfeitS, ba^ %. bamalS, als ber Äaifer jur fveimiUigen 3lbbanfung
— nad^ Älefrs ^lane — Permod£)t irerben fottte, audio feine biplomatifd^en

fünfte Oerfudite. ©o ertlärt fidt) aurf), ba^ 4. StoPember 1607 ber bairifd^e

Stefibent 58oben auS 2öien an feinen >^of berid^tet: „(Sonften laufen abermat

neue |)anbel ^tüifttien 3f. ^aieftät unb ^. 2)urdt)l. Sr^l). ^IJtatljiafen , unb mitt

man etlid^en Stäten foId^eS juemeffen , befetoegeu ^err ©lefet (^lefl) , 3;rautfon,

©oPrian (ßoPriani) unb anbere (auf Söeifung beS ^aiferS) Pon 2öien foHen

gefc^offt toerben." (5idt)er ift, ba^ %• ft(i) balb Pom äöiener "pDfe ganj jurüdE^og.

lieber feine Stolle in ben Sagen ber Sepoffebirung Stubolf^S II. (1608) unb beffen

PöHiger ©ntf^ronung (1611) ftnb mir nidf)t nä^er unterridtjtet. S)ie Äatfer^eit

^Jtaf^iaS' (1612—1619) (ä^t i^n in ben 33orbergrunb treten. %tx Penetianifc^e

(Sefanbtftf)aftSberidt)t (©oranäo'e) Pom ©eptember 1614 fü'^rt it)n unter ben

StaatSrätlien (consiglieri dl stato) an ^weiter ©tefle, unmittelbar nadt) ^left, an

unb bemerft über it)n: %. fei lange ber ^ßrincipalminifter .^aifer Stubolf'S II.

geloefen, aber in Ungnabe gefallen, meil er im 33erbad^te mar, bie ßnbjmede unb

^ntcreffen ^JcotfiiaS' ju begünftigen , ba^er l^abe er fid^ aud^ nac^ 2Bien 3urü(f=

gebogen. (5r ftünbe in bauernber (Sunft bei bem ,$?aifer (^J3tat^iaS), fei fe^r ge=

fd^äftSfunbig, benfe aber an feinen eigenen Sßort^eil unb fei fe^r reidt) geioorben.

S)ie 3ügel boi: Sßermaltung überloffe er bem ßarbinal ^left unb menbe mel^r

feinen 5ßtiPatangelegen^eiten als ben StaatSfai^en fein 2(ugenmerf ju. 2)iefer

SSemerfung beS fremben ©efanbten entfprid^t au^ bie S^atfad^e, ba§ %. a. 1615
bie münblid^e SufoQe beS ^aiferS, baS 5Jtünare(^t ausüben ju bürfen, erlangte
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unb ba^jelbe tro^ bet 3utü(!tt)eijung burd^ bie •g)offammer tüit!(i(^ ausübte.

6. ?IljriI 1615 ertid^tete ev auä) baS gto^e Majorat jetnet ^Jamtlic mit fatjer=

Itd)er ©cne'^migung. @r erlebte nod) bie 2;§tonToIge .^aijev gctbinanb'S IL,

ber i^tn baS butd) ben „,g)oc^öervQtf)" ©eotg'^ @. ö ^toggenboti tjevroirfte Svb=

lanbtjormeifteromt Don 9tiebevöftervci(^ (1620, 23. Dct.) übertrug, unb ftorb am
30. Sfuli 1621. Sein ©rabmat ertiebt fid^ in ber Wicfjaelerfir^e Stßieni. 3tuS

ber britten @^e überlebte i^n ein Sof)n, 2^o^onn fyranj ®rof ö. %. (geb. 1609,

t 1663 aU ©tatt^atter toon 9tieberöfterreic^).

,fff)etien!^ütter, Ann. Ferd. I—IV. — 9telationen Oenet. 55ot|(^atter ^eraulg.

oon tJiebter a. a. €). 2. ?I. XXVI. (2. »b.) 1866. — ^Bergmann a. a. C.
226-232 (banad) ber 3lrt. in 2ißurjba(i)'^ öfterr. biogr. ßerifon XLVII,
51— 53). — Jammer, @avb. .^t)U]i 1— 4. — ^urter, ®. .ffaijer ^erbinanb II.

u. l @ltern. — (Sinbell), .«i?ai|er aiubolf IL — Stieöe, S)ie ^l^olitif 33aicrn8

1591— 1607. 2 |)ä[ite (1883). ^roneS.
S^rautttnonöborff : f^erbinanb f^fürft ju 2:., 5fterreid)i|c^er Staatsmann,

geboren am 12. ^fannor 1749 in 2öien, t am 27. Slugnft 1827 in 2Bien. %.

mar ber ^Ibfömmling eine§ alten, jeit ben t;agen ^Jtubolt'S unb Dttofar'S mit

ber (Sefc^idC)te ber ^ab§burgifdt)en "DJIonardEiie auf baS engfte tierfnüpften @e=

jc^tei^tel. Unter feinen 33orfai)Ten i^ä^lte er jenen (Srafeu 9Jlajimilian t). %.,

befjcn umii(i)tiger unb bebä($tiger '^oliti! gei^binanb II. fo gro^e biplo=

matifd^e (Srfolge öerbantte. ©eine Sltern , ®raf i^xan^ ^Jlorbert ü. Z. unb

^taria 3lnna
,

geb. ©räfin 0. ^erberftein , befleibeten Jpofd^argen unter 5Raria

i^erefia unb geprten jur engeren Umgebung ber ^aiferin. 6r felbft ttarb als

^meiter ©ol)n üon öorn'^erein Tür ben ©taatSbienft beftimmt unb empfing bem=

entfpredt)enb auf ber QBiener ,!pod^fdt)uIe mie an ber ßentralfteüe beS bamaligen

9lei(i)Sred^te§, am Äammergerictit ,5U Söe^lar (1769), eine forgfältige 33orbilbung.

S'^ren 'Jlbfd^lu^ fanben feine ßetjrjalire nadj ber ©itte ber 3eit in einer größeren

9teife burd^ (Suropa. 3urü(fgefe'^rt, trat er junäctift in ben nicbetöfterreid^ifd^en

9}ermaltung8bienft ein, öerlie^ benfelben aber nad) furjer 3eit roieber. 2)er 2:ob

feines älteren ^ruberS l^atte i^n fd^on einige ^a^re früher jum .^errn beS gro|en

gamitienbefi^eS gemadC)t unb feinen Talenten eine meite Sa^n geöffnet. @r

manbte fidf) je^t (1774) ber biplomatifdEjen Saufbafjn ju unb fanb in ber SOßiener

9ieic^Sfan3lei bie öorbereitenbe 8dt)utung. SereitS im ^. 1780 warb il^m bie

SteEe eines furböljmifd^en ©efanbten am StegenSburger 9leidf)Stage onüertraut,

mit i^r ocrbunben feit 1783 aud^ bie SSertretung beS ,5?aiferS am fränfifd^en

Greife. (SS war ein biplomatifc^er 9lnfangS= unb S)ur(^gangSpoften, nid^t gerabe

gefd^affen
,

ju großen Erfolgen ju fü'^ren. (^teidtitool gelang eS 2. fd^on !^ier,

ein ungeroö{)nlid£)eS ©efi^icf an ben jlag ju legen unb bie 3lufmerffamfeit beS

J?aiferS ouf fid£) ^u aie'^en. 2)er ©treit Sfofef'S IL mit ben .^oHänbern um bie

freie ©d^ifffa'^rt auf ber ©df)elbe fcftien bamalS ju friegerifd^on SBerioidflungen ^u

fü()rcn. ^ür ben Surd^jug feiner S^ruppen nad) ben 'iJiieberlanben beburfte ber

^aifer ber ^"ftimmung ber 9fiet(^Sftänbe. dr fanb fie nirfjt überall. 3^rieb=

ric^ b. (Sr. fd^lug fie runbloeg ah, anbere ©tänbe mad^ten ©cftmierigfeiten. ^m
fräntifdt)en .Greife bagegen lief afleS glatt ab, ^ier '^atte 3;rauttmanSboiff^S gIüdE=

lid^e -^anb bie 2Bege geebnet: in perfönli(^er ^öcr^anblung mit ben f^^ürften '^atte

er ade ?lnftänbe ju befeitigen gemußt.

2)aS 33ertrauen beS ^aiferS lohnte i^m. @r erf)ielt (1785) ben ^often am
furmain,iif(i)en ^ofe, ber bamalS eine ungcmö'^nlid^e ^^ebeutung l)atte, freilidf)

aud^ um fo größere ©(^mierig!eiten bot. ©erabe mit Sejie^ung auf ^aing '^at

tRanfe eS einmal auSgefprod^en, ba^ bie politif(^e Sßer^anblung fid^ an ben geift»

liefen ^öfen ju ber be^utfamften S3orfldt)t genötfiigt fa^. Slber nid^t fomol bie fleine

2{ntrigue unb ber Äampf perfönlid^er Sfntereijen mat^te biefen 95oben bamalS für
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bcn faijerlicfien ©ejanbten fo ^eife alß Dielme^r ber gvofee ©egeiijalj, in toclc^en

fic^ bie jojefiniic^e ^oütif ^u bet beutjc^en Äirc^e gefteüt ^Qtte. iiox beti au5=

greifeuben ^iflen beö ^aifeve juckte bainals roie bas ireltU^e, )o ouc^ bns 9eift=

hc^e gürl"tent[)um bei ^reuBen ©c^u^. ^2lle 2. in ^J^ain^ eintrat, roarb in 33eiUn

flerabe ber gürftcnbunb gefcfttoffen, unb er mufete ei felbft mit anfe^en, raie bet

Utain^er ^urjüift wenige ^JJlonate fpäter, tvo^ feiner ©egenbemü^ungen, bem
jeinbtic^en 58unbe beitrat. Um jo tDid)tiger mar e§, bie beoorfte^enbe )biat}i

eine^ Goabjutore in öftevreic^ifc^em ©inne ju beeinflufien. ?yreilid) , mie bie

2)inge lagen, mar auc^ ba ein öoflet Sieg nic^t ju ^offen. Sdjon bas mußte
al§ ein (5riotg gelten, menn nur Derl)inbert mürbe, bafe ein ausgefproc^cnet

©egner bee Äaijerg geroä^lt merbe. Unb fo oiel roenigftens mürbe erreicht. 2)ie

äöa^l S)atberg'g (1. 3lpril 1787), obmol er gerabe bet Sanbibat bes 5ürften=

bunbee gcmefen mar, mürbe borf) in SBien alä ein günftigeö SreigniB angefel)en.

Unb nid)t o^ne ©runb. 2)cr eitle unb untlate ^iann , bem bas p^antaftifd}e

piel öorfc^mebte, bie unüereinbaten ©egenfä^e im 3fteic^ ^u öerfö^nen, mar jeben^

fattö fein gefährlicher politifc^et ©egner. 2. mußte il)n bem öftetreid)iic^en

©tanbpunft gefd^idt ju nähern, unter feinet 33ermittlung trat er fogar Dorübet=

getienb in Sorrefponben^ mit bem Äaifer. ©enöt^igt, bie Slcte bes gürftenbunbeö
aui^ für feine -|ieifon p unter,^ei(^nen, t^at er eg boc^ nur unter ausbrüdtic^em
23oibe^alt ber Xreue gegen baä Üteid^sobet^aupt. ^Jtod; ein ^af)r5ef)nt fpäter

ftanb et in geljeimen ^Be^ie^ungen jum SQöienet ^o]e.

Jtauttmansborff 's Spaltung unter fd)mierigen Sßetl^ältniffen f(^ien feine 33et=

menbung auf einem bet öerantmortungSüottften ^^often ber ^Dtonari^ie ju red)t=

fertigen. S^er ^aifet mar bei ber überfluteten 6infül)tung feinet Oteformen in

33el9ien auf unermatteten SBiberftanb geflogen, öor bem bie [tattl)alteilic^e üte=

gierung in 33rüffel äurüdgemid)en mar. 5hc^t gemittt, biefe abgebtungene 'Jiüd)=

giebigfeit gut^uöeifeen, aber boc§ noc^ entfd^loffen, mit ^äfeigung üotjugc^en,

fudjte et einen 5}lann, bet ^lac^btud unb gfft'flffit niit öetfö^nlic^en formen
ju öetbinben mu^te. Sben bie Seteinigung biefet beiben ©igenfc^aften ^atte

iiauttman^borff'g bisheriges äßitfen c^araftetifitt. (So fiel bie SBa^l auf i^n

(Siuguft 1787). 2:. felbft mat me^t erfd^redt mie erfreut, als ber giuf it)n traf.

@t öetlje^lte fic^ bie ungeheueren Sd)roierigEeiten feinet Slufgabe nic^t. ©erabe
mie bie Statthalter SUbert unb 5Rarie ß^tiftine, mie S^elgiojofo unb ^JJiurrat),

mie .^auni^ felbft unb Seopolb Don S^oScana fal) auc^ er ben 4)etluft bet nieber=

tänbifcften ^^toöinjen öorauö, menn bet ^aifer fottfü^te, feine grunbftür^euben

9teformen einet roibetmitligen ilZation mit ©emalt aufäubtängen. 2)er etfte Otatl^,

ben et gab, entfprang biefet Uebetjeugung. (St fd^lug Sfofcf bot, bie 3ugeftänb=

niffe bet Statthalter p beftätigen unb bamit junädjft ba§ SBettrauen bes Sßolfei

jutüdäugeminnen. ''Dlit einem Stiftern bet geftigfeit ol)ne ©emaltt^ätigfeit, ber

©Ute unb ^ilbe o^ne geig^eit unb Sc^mädje mad)te er ft(^ fobann an^eifc^ig,

allmät)Ud) unb unter 3uftimmung bet 'Jtation felbft bas ju erteidjen, mas im
Sturme unb gegen i^ren 2Biüen nic^t butd),^ufe^en gemefen mar. Sein 3iel

mar, bie öffentlidie 5Jteinung unb bie Oppofition bet öetle|ten ^ntereffen ju

ttennen unb auf biefe 2öeife ben Stänben ben einzigen 9iüd^alt ^u nehmen, ber

fie gefäljtlid^, ja uniibetminblic^ machte, ©in ©ebanfe, gtei(^ ^erbottagenb, man
mag i!^n als gefc^idten politif(^en Sc^ac^jug in ben SSerlegen^eitcn bes 9Jloment8

obet als ben fc^öpfetif(^en 3luggangäpunft eines neuen, auf bie '»IRat^t bet öffent=

tilgen IReinung geftü^ten 9tegietung6ft)ftemö bettac^ten. Slber für ein 'Programm,
ba§ bie öttentlic^e ^Reinung mol beeinflufftn unb leiten, nid^t aber Oergeroaltigen

mottle, mar ^^ofef's ©eift nic^t ju geminnen. .piet lag feine Sdjtanfe mie bie

bes abfoluten St)ftem§ übett)aupt, ba^ et Oetttat. 3Bol mat et ^u gto^en ßon=
ceffioncn beteit: bie Sinfü^tung ber neuen @eric§t§= unb ^Jermaltungeotganifation
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(ic^ er fönen , aber an ben übrigen, öov attem an ben öevl^ofetcn fird)iid^en

IHefotmen l^ielt er nur um jo ftarter ieft unb öertangtc öon feinem 'i)3lini)"ter

i^re ftricte unb rücifid^t^tofe S)urc^fü^tung. <Ba^ fic^ bicfer fomit öon öorn=

herein öor eine bornenreic^e Slurgabe gefteüt, fo fam nod^ ein Umftanb ^inju,

ber i^m eine gebei'^lic^e 2Imt§fü§rung auf ba§ äu^erfte erfd)tt}erte. 2)a8 mar bie

ßrnennung bee ®eneral§ b'2l(ton jum miUtärifd)en dommanbonten in 93etgien

unter 33ebingungen, bie i!^n, entgegen bcm bisherigen ©ebraud^, öoEftänbig un=

ob'^angig bom Giöilgouöcrnement modalen. 2)'ütIton mar ein et)rgeijiger ^ntriguant

brutalftcn ©d^IageS, nad) ber 5Iusfage be^ «^ei^ogS Gilbert „toenig um IRittel

»erlegen, wenn er fein ®lü(i ju grünben ^offte". äöä^renb J., fotocit ba§ unter

ben i'^ra geftecEten ©rcnjen nod^ möglid^ mar, auf bie 33erfö^nung unb ^c=

rut)igung ber ©eifter l^inarbeitete, üerlangte b':?Uton nur nacf) einer ©etegen^eit

jum 2)reinf(^lagen , um feine 33erbienfte öor bem .^aifer in ba§ befte Sic^t ju

je^en. 6r mollte, mie %. fagt, ein 33otf befiegen, bas nid^t me^r im 9Iufftanbe,

ein Canb erobern, ba§ nodt) nic^t öertoren mar. 3)a er ftd) bei biefer Sluffoffung

ber 2!inge im ©runbe meit mel^r in Uebereinftimmung mit feinem faiferlic^en

.^errn beianb, aU %. bei ber feinen, fo mar üorauejufeiien, ba^ bie miUtärifd§c

^ebenregierung ben 5Jlinifter gerabe immer im entfct)eibenben Moment Iat)m

legen merbe.

Unter fo ^offnungslofen Slufpicien alfo trat %. fein Slmt an (Dctober 1787).

(So beburfte be§ ganzen ©c^toungee, beffen feine eloftifd)e, fto'^gemutfje Dlatur

fät)ig mar, um nid^t öon t>orn!^erein ju tJer^meifeln, e§ beburfte beg tioUen 2tuf=

gebotg biegfamfter biptomatifc^er ©emanbt^eit, um ^mifd^en fo biet flippen fidler

:^inburc^3u[teuern. 2)ennod^ tie| fid£) äuerft alleg gut an. 9Il§ eine ^ette Pon

Erfolgen be^eii^nete Z. felbft fpäter feine ^Infänge in 33rüffel. S)ie 5liebertänber,

nad^ 2Rarie ß^riftiuenS äfUfl^ife feit langen 3<i^i-'£n on :§od^faf)renbe ^inifter

geroö^nt, brad)ten bem !§erablaffenben joDialen ^annc Pottes SJertrauen entgegen.

<5ie fprad^en bem ^ßatfer it)ren lebl^aften 2)anf au§, bo^ er eine, if)nen fo günftige

2ßat)t getroffen. 3tber nur ju balb mad^te b'SIlton's brutateg S)reinfa^ren aEeä

mieber ju nii^te. ^lit ben erften ©d^üffen, bie am 22. ^^anuar 1788 auf ta^

öor bem iBrüffeler Stabtl^aui jufammcngerottete 3}ol! abgegeben mürben, toat

bae faum gcmonnene Vertrauen unmiberbringtidt) Perfd^erjt unb bie 9tePolution

eingeleitet. Dio(^ ^mei Sa^re faft ^at fidt) %. im Canbe behauptet. 3W3ifd^en

ber 2luifäffigfeit unb ^artnäcCigteit ber ©tänbe auf ber einen, bem ungebulbigen

2)rängen be§ ^aifer§ unb ber @emalttt)ätigfcit beS ©eneralö auf ber anberen

©eite f)atte er einen fdjmeren ©taub, ©cimungen, 3ibeen äu öertrcten, bie nid^t

bie feinigen maren unb bcren Unburd§fü^rbarfeit er erfannte , ift er metjx al§

einmal um feine ©ntlaffung eingetommen, aber ber SSiüe be§ ^Jtonarc^en '^iett

i^n auf feinem ^^l^la^e feft. ©e'^orfam unb pflid^ttreu l^arrte er aus, immer be=

mti^t, ^lia^^aüung mit gfftis^eit P paaren unb ©emattmofercgetn ^u öerljinbern.

äßas er aud^ fo — mit gebnnbenen ^änben, möd^te man fagen geleiftet f)at,

ift bewunbernömertl^. ^u 3lnfang be§ ^a^xei, 1789 festen e§ mirftid^, aU fei

ber Söiberftanb ber ©tänbe gebrod^en unb bie ru'^ige Untermerfung be§ ßanbeS

eingeleitet. Xcr Äaifer brücEte bem ^IRinifter feine gufrieben'^eit burd) 33erteit)ung

bes golbcnen 2}(ie|eg au», er bad)te baran, i^n jum Sleid^lpicefaniler, jo jum
5tadt)foIger öon .ßauni^ ju matten. 3Iber mit ben bietjerigen Erfolgen nid^t 3U=

trieben, moHte er nun aud^ feinen Sieg !rönen unb ba§ ©t)fiem öon 1787 o^ne

Slb^ug burdjfü^ren. 23ergeben§ manbte %. aUc feine Serebfamteit bagegen an,

b'^IIton's (£inf(u§ entfd^ieb. ®r mu|te fidt) felbft baju "^ergeben, all bie unl^eil^

öotten Maßregeln inö SBer! äu fe^en, meldte bas SSolf jur 2}erämeifhmg unb in

ben offenen '^(ufrul^r f)ineintritben. @r mar S^uge ber ol^nmäd^tigen (5c^recfeni=

l^errfd^aft b'iäUon'ö, feiner unrü'^mlic^en ^iieberlagen unb überftürjten Ütüdjüge.
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S)cn üöüigen ^ufan^n^^n'^i^u«^ ^er faijetlic^en ©ad^e öor 2(ugen, na^m er eS auf

fid^, in ben ©bieten öom 20. 6iS 25. ^iobember 1789 alle mißliebigen Sfleformen

3utüctäune^men unb bie alte 23erfafjung roieberfjerjuftellen. 6g toar ju jpät.

2luc^ in SBrüffet brad^ bie JReöolte lo§ unb b'Sllton janb nic^t ben ^ut^ ju

cntjd^lojfenem 2Bibet[tanbe. 6r jog ab unter ^reiggabe atlet 3}orrät^e, (Selber

unb 2Icten. 3;. blieb ftd^ aud^ in biefet ßage treu. @r roax ber einjige, bei

nicl)t ben Äopj öerlor unb bem ßaifer ju retten juckte, xoa^ nod^ ju retten toax.

f^urd^tloä erflärte er ben S3rü^|eler bürgern, nad^bem fc^on ber ©eneral mit

bem größten %^t\[ ber 2rup|)cn bie ©tobt öerlafjen, er toetbe aucf) ol)ne miti=

täri|(i)e SBebedEung bei il^nen bleiben, menn bie Söürgergarbe fid^ jür feine perfön=

ü(^e (5idt)er{)eit üevpflict)te. @rft atä biefe ausblieb unb ba§ te^te öfterreic^ifd^e

SBataillon fid^ anf(i)irfte, i^n inmitten einer aufrü^rerifd^en SSebölferung allein

äu laffen, entfd^loß aud^ er fic^ blutenben <g>er3en§ bie ©tabt ju öerlaffen

(12. 5December 1789).

2)ie SDemüt^igung biefeS 2;age§ bilbet ben Stbfd^luß öon £rauttnian§borff'8

aOßirffamfeit in Belgien. S>er ^aifer, beffen Sluftöfung biefer 2lu§gang be=

fdt)teunigte ,
fd^ob alle ©d^ulb auf feine ^at^geber, er [teilte b'Sllton öor ein

ÄriegSgerid^t unb rief Z. ab. Sludl) al§ unter ßeopolb bie äBieberbefe^ung beä

ßanbes erfolgte , mar öon ber Sertoenbung Xrauttmaneborff'ä nidl)t me^r bie

9lebe. ^n feiner ^urüdfge^ogenlieit ]d)xuh biefer bamalä al§ Stntmort auf öffent=

lid^e Eingriffe eine Slpotogie feiner betgifctien SSertoaltung, für unl eine ber

toid^tigften Duellen für bie ®ef(^idl)te ber belgifdl)en 9lebolution, äugleid^ aber

ein fdE)öne§ S)ocument für bie fefte, babei öerföl)nüd^e unb bem ©egner geredete

S)enfuTig6toeife i^reg ©d^reiberg. 6in ^ug öon unbebingter 2Ba]^rt)aftigfeit unb
9titterli^feit ge§t burd^ biefe SSIätter !§inburd§.

2lud^ in äöien öerfel^lten fie nid^t @inbrudE ju madt)en. Unter bem jungen

Äaifer x^xan^ trat %. mieber in ben ©taatgbienft ein. @g mar eine @^ren=

erflärung für i^n unb feine belgifd^e ^Potitif, toenn gerabe er nunmelir baju

augerfe^en mürbe, ba§ faum ber franaöfif(i)en Dccupation entriffene Sanb mieber

unter eine georbnete öfterreic^ift^e Sßermaltung äurüdEjufü!l)ren (gebruar 1793).
©eine ©tellung mar bie eines |)offanäler§ für bie 9lieberlanbe in SCßien, t)on

il)m tiatte ber ältere 3Jletternidl)
, ftattt)altertidl)er 5!Jlini[ter in S3rüffel, feine

SBeifungen äu empfangen. 2:rauttman§borff'§ !^olitif mar audt) je^t bie ber

^aß^altung unb 33erföl)nung. ©ie mar öon untluger 9teöan(^e ebenfomeit ent=

fernt mie öon unfru(i)tbarer ^lad^giebigfeit gegen bie ©täube. S)ie jofefinifd^en

Sbeate blieben begraben. Unter ben fdlimierigen SSer^ältniffen beS 3lugenbIidE8

!onnte e§ fidl) ofjne^in nur barum f)anbeln, an bie gegebenen Orbnungen anäu=

Jnüpfen. S)arum marb bie 3Bieber{)erfteEung unb Srtjaltung ber fiänbifd^en 33er=

faffung auf bem ^^uße ber ^uftänbe unter ^aria Stierefia öon öornl^erein al§

^Jiorm proclamirt unb — bejeiclinenb genug für ben ®ei[t ber neuen 5öermal=

tung — gtei(^ in ber erften SSeifung an ben ftatt^alterlic^en 3!Jtinifter au§brüdE=

üä) erflärt, baß ber Äaifer entf(^loffen fei, bie öffentlidl)e Meinung nidl)t öor ben

^opf äu ftoßen. Sei aEebem mar 2:. gemiEt, \iä) öon ben ©täuben nidjtg ab=

trogen äu laffen unb etmaigen Singriffen auf bie alten ^'ronredlitc mit ©ruft unb
^tad^brud äu begegnen, ßeiber mar e§ i^m audt) bieSmat nic^t bergönnt, feine

gefunben [taatSmännifdlien ^"üeen ju bermirflid^en. äßie öorbem b'Sllton, fo äer=

ftörte nun 5Jletternidt) feine beften Slbfid^ten. ^aitt ber eine feine 5politif burd^

gemattt^tigen 6f)rgeiä compromittirt, fo öerbarB ber SInbere olleg, mie Äaifer

fjrauj felbft flagte, burd^ feine „abfd^eulidCK 5iad§giebig!eit". ©o öiel 3Beifungen

unb 33riefe aui^ öon äöien au§ an il^n öeifi^menbet mürben, er mar niemalä

äu fefterem (äinfte^en ju bemegen. 2Bä§renb fid^ infolgebeffen jmifd^en bem
leitenben unb auSfütirenben 5!Jtini[ter ein ganj unerträglid§e§ 3}er§ältniß ent=
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toicfette, bos in einen iörmlid^en 5ft)er{rieg auSattete unb bie Siegietung felbft

jo gut roie la^m legte, enangen bie ©tänbe Sieg über Sieg. Sie biängten

Ü)lettetni(^ Don einei ^^-^ofition ,^ur anbeten ^urücf, ahn fie jeigten fid^ besl^alb

feinesroegs loüttiger ^u einet ftätfeten ^Injpannung bet ftnan^ieüen Ätäite bei

iJanbes, auf bie füt Deftetteic^ getabe je^t fo üiel anfam.

S)ie Siege bet gi^anjoien im Sommer 1794 unb bie erneute, nunmehr
befinitiöe Ütdumung S3elgiens butcfe bie Deftetreid^et machten biejen uneiquitfüd^en

3uftänben ein @nbo. OJlit bet ^^uilöfung bes niebevtänbi|d)en ©ouöetnement^
trat aud^ X. roiebet jutüdE, et öetfcfetoinbet nunmel^t füt eine Dtei^e öon ^a^^i^en

Dorn gto^en Sd^aupla^. @ö mar bie für Defterreic^ jo Detf)ängni§ooüe ßpod^e,

in meldtet ber 2;t)ugut^f(^e ©influß bominirte. S)er faum gefofete ©ebanfe einet

Stugfö^nung ^tüifd^en Deftetreic^ unb ^teußen toarb aufgegeben, an feine Steüe

trat bitterfter Slntagoniemuß gegen ben prcuBifd^en Ütioaten unb eine ^olitif,

bie in l^ocfefliegenben '^slänen tion ungemeffener ©ipanfion beö öfterreicf)ifc^en S3c=

fi^ee unb @influffeö fc^roelyte. ^n biefem Cefterreid^ 2:^ugut's toat für ein

ftaatömännifc^eg 2Birfen 2;rauttinan6borff'ö fein 3fiaum. Sein loi^ater unb offener

ß^ataüet fttäubte fid^ gegen eine -4>oiitif bes MiBttauens unb bee DetftedEten

S^tgei^ee, fein nüc^tetnct 33tidf |a^ il^ve unge^eueten ©efa^iren füt bie ^onatd^ie

Dotaue. (Sr roat am .pofe bes .^aifcis ^tan^ , ber il^m ftets fein petfönlid^eS

2Bo|ltt)olIcn unb fein 2}etttauen betoa^tte, neben bem alten 'IRatfc^all ßaSc^

bet ausgefptoc^enfte ©egnet bes ^ettfc^enben Stfftems. ^Utan fal) in i^m fc^on

ju Einfang be§ Sia^teö 1794 ben fünftigen 3iad^folger bes ÜJhnifters. Siejer

^a^te ben ütiöalen mit Stbitterung, er oerfolgte i^n, roie feine intimen Briefe

geigen, mit 'Dtabetftidien unb ©e^äfftgfeiten, aber menn e§ i§m gelang, X. Don

ben ©efd^äften fern,^u^alten, fo fonnte et boc6 nid^t l^inbetn, ba§ bet .ftaifet i^n

bei jebet tt)id^tigeten SBenbung ber ©reigniffe um feinen 9tatl) fragte. @6 ift

befannt, bafe ^aifet t^tanj niemals einen ©ntfc^lufe fa^te, oi^ne Dotl^et Don ben

öetfd)iebenften Seiten ''JJleinungen, ©utad^ten unb Ütat^fc^ldge eingeholt ju l^aben.

£)ft genug ift biefe ^Jtebentegietung unoetantmottlic^er Ütat^geber jum Unzeit

ber ^Jlonard^ie ausgefdilagen. Jpiet möchte man im ©egent^eil bellagen, ba^

Sttauttmangbotffs ©influ^ fidl) nid^t mitffam genug ctttties , bie öftetteid^ifd^e

*)3olitit aug ben 23a^nen bes S^ugut'fc^en S^ftemS ^etausäufü^ren. 3lud^ fo

ftnb bie 2)enffd^tiften, in benen et feine Slnfc^auungen über bie jetDeilige Sage

niebeigelegt l)at, füt bie §i[toiif(^e 5öettac^tung Don nii^t ju untcrfcl)ä^enbem

JßJertl). Sfnbem fie bie X^ugut'fc^e Slmtsfü^tung in i^rem ganzen 23etlauf mit

i^ret Ätitif begleiten, fpiegeln fie auf bas tteuefte jene politifcl)e Unteifttömung

ttieber, bie in biefen Sti^^en am öftetteid)ifd^en ^ofe mit ber l^etrfc^enben 9tid^=

tung um @influ| unb ©eltung rang unb in 2;. i^t ^anpt unb i^ten 2Sott=

fülltet fanb. ^unäc^ft Don bem Sa^e ausgel^enb unb auf i§n unetmüblid^

^urücffommenb, ha^ es unmöglid^ fei, ben ^tieg mit i^tanfteid^ in biefet SBeife

fott^ufül^ten
, fd^teiten bie 2)enff(^tiften mit bet ^eit baju fort, bem J^aifer ein

DoDlftänbiges Otegietungsptogramm ju entlüidEeln. Unb ^iet ift es ni(^t mel^t bet

äBortfüi^rer einet ipartei, fonbem bet felbftünbig benfenbe Staatsm.ann, bet au§

i^ncn fptid^t. SSor aüem bem etleuditeten ©ebanfen, ben ttiit %. fc^on unter

i^ofei Detfet^ten fa^en , ba^ eine gefunbe Dtegietung bie öffentlid^e ^JJteinung

auf S(^titt unb Xritt berüdffic^tigen, 2}etttauen jum Solf l^aben unb bas 33et=

ttauen bes SJolfes fud^en muffe, begegnen toit ^iet Don neuem. 2!anebeu bem
Sa^e, ba| es auc^ ©utopa gegenübet barauf anfomme, bas ^JHfetrauen unb bie

gifcrfucfet äu äetftöten, meldte S^ugut'^ getounbene ^olitif einflöße, baB man
eine offene, loyale unb anftänbige ^olitif einfc^lagen unb et)rlid^ auf aEe

d^imärifc^en SSergröBerungsabfic^ten Dei-jic^ten muffe. SSei aüebcm fommt eine

gefunbe öfterteic^ifd^c ^fnleteffenpolitit in ben S)enffd^tiften ju il^tem Doüen 'Sted^U.
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©c^on 1796 loatnt 2. baöor, fid^ nic^t über unauäfü^tbaren planen unb 5U=

gleid^ in furjjtd^tiger Dppofition gegen bie bod^ untiermeiblid^e ©äcutoxilation

bei beut|d^en Äitd^engutg bet einzigen 'iJJlögtic^feit ^u begeben, ben öfteneidiijd^en

ßinflu^ unb Sefti auf legale Jffieife ausjubel^nen. Unabtäf|ig aber betont er,

bal e§ barauf antomme, ein flareS poüti|d^e§ Stiftern äu ergreifen unb fxä^ nid^t

plan(o§ üon ben Sreigniffen treiben ju laffen. 6r jd^lägt ju biefem ^md bie

©rfe^ung be§ minifterieüen 2lbfotuti§muS burd^ ein collegialifc^eä (ionferen5=

minifterium bor, roelc^cS unter bem 33or[i^ he^ Äaiferi beriet^e unb bie confe=

quente, ftetige 3)urdC)fü^rung einer nü(^ternen unb Iot)alen ^^otiti! öerbürge, ein

©ebanfe, ben ßrj'^crjog darl im ^. 1801 toieber aufgenommen ^at.

2)ie 6(^Iad^t bei -^o'^enlinben unb ber gnebe öon ßüneöiüe führten enbtic^

ben ©turj SC^ugut'i !§erbei, aber fein ©ijftem fiel noc^ nid^t mit i^m. iJ^'^i^i«^

für einen 2Roment fonnte ei fo fd^einen. S)er ^aifer berief im Januar 1801

ben ©rafen 51. ^u interimiftifc^er Sßerwaltung ber austoättigen ®efdt)äfte unter

formeller Oberleitung beS Sabinetäminifterg ßoUorebo unb 5ur 33ertretung be§ in

ßünebitte toeitenben SBicefanjleri 8. ßobeuäl. 3lber biefeg Srauttmaniborff'fd^e

5)^inifterium blieb eine Spifobe, toegtoeifenb ätoar, bod§ öon fur^er S)auer. 2lllet=

bing§ glaubte man anfangt allgemein, aui bem Sfnterimifticum merbe fid^ ein

bleibenber ^uftanb entroicEeln unb ßobenjl mit bem 5poften in ^ari§ ober ^eter8=

bürg abgefunben merben. Slber binnen fur^em mürben anbere (Jtnflüffe im ßabinet

be§ .^aiferi mäd^tiger. @g tcar baä Softem 2:^ugut% öerförpcrt in ß^otlorebo,

bag nod§ einmal ben ©ieg baöontrug über bie neue 9ftid^tung, meldte fdion längft

bie öffentli(i)e Meinung be^errfd^te. dollorebo fonnte fi{^ mit einem (&t)ftem

nic^t befreunben, ba^ fo rüdffid^tsloS alle Srabitionen ber 2;l)ugut1df)en ^oliti!

über ben .g>aufen toarf, unb fe^te bie Oiücffe'^r beS SSicefan^lerg auf feinen ^^often

burd^ (©ept. 1801). X. trat nadt) ad^tmonatlidtier @efd^äft§fül§rung roieber ab,

bie öfterteicl)ifd^e 5|3olitif aber lenfte im mcfentlid^en, menn aud^ o^ne bie alte

ßraft, mieber in bie alten S3a^nen ein. @rft bei Slufterli^ liat b.a§ ©ijftem

S^ugut'g feineu XobeäftoB er'^atten.

2)ie @efdt)id^te bei furjen WinifteriumS Slrauttmanöborff^i ift noc^ nid^t

gefd^rieben morben. S§ ift l^ier nid^t ber Crt, fie im einzelnen 3U öerfolgen.

3n itjxen ©runbjügen fteHt fie fidt) aU ber crftmalige SSerfud^ bar, ein 5ßro=

gramm, roie e§ bie S)en!fc^riften 3ei(^neten, praftifd^ burdlijufütiren. Sarin liegt

i^re !§iftorif(^e 33ebeutung, ber entfi^eibenbe ^^ortfdiritt, ben fie gegenüber bem
©t)ftem i^ugut'i bebeutet unb burt^ ben fie bie 5politiE ©tabion'i öorbereitet.

Sn bemuBter 2lbfel)r bon ber bü^erigen „liftigen unb öerbrel^ten ^olitif, too=

buri^ attcS 25ertrauen oerfd^er^et mirb", machte 2;. ben S3erfud^, „bai öerlorene

3utrauen butd^ 2lnnal§me eine§ auf 9led^tfd§affen^eit unb befdl)eibene ^^^^eimütliig'

feit gegrünbeten ©t)ftemg" »iebcr 3U ermerben. D'^ne fid^ nad^ irgenb einer

9tidt)tung ^in ju binben, o^ne e§ öor allem f($on je^t bei ber ööUigen @r=

fd^öpfung aller ^ülf§mtttel Defterreid^i äu einer neuen Koalition gegen ^Jlapoleon

fommen 3U laffen, toollte er boc^ biefc Koalition biplomatifc^ Dorbereiten. S)afe

er fid^ ju biefem ^med 9lu§lanb näl)erte, mar ber gegebene äöeg unb mag il^m

nt(^t toeiter jum Sßerbicnft angered§net werben. (5tma§ entfclieibenb 5]eue§ aber

unb ein Schritt öon toeitreid^enber SSebeutung toar e§, ba| er audl) eine IBer=

ftanbigung mit ^reu^en fud^te, ja bafe er fogar bie gro|e innerbeutfd^e @äcu=

larifationg= unb Sntfc^äbigunglfrage im 2)erein mit bem „natürlii^en f^einbe"

freunbfd^aftlic^ ju löfen unternahm unb ju biefem S^^d bie ©enbung ©tabion'i

nad^ S3erlin burd^fe^te. 2)er grfolg mar überrafd^enb. ©d£)on toar man bem

5lbfd^luB na^e, all bie fel)r toiber Srauttmangborff'g äöiüen aufgerottte

^ünfter'fcl)e SCÖa^laffairc ba§ faum gemonnene preu^ifi^e 9}ertrauen auf eine

«lagem. beutfcöe Stoatajj'öte. XXXVIII. 34
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^arte 5pto6e [teltte. 2)cnnod) gingen bie S3ert)QnbIungen fort unb 2^. l^offle nod&

auf einen guten Sluögang, — ba tarn ßobenäl äutücl, unb eift bon biefem

Moment an batirt ber jd^roffe %hhxüd) auf 5[tcrtei(^i|d^et Seite unb iniolge=

bejjen ber SGßicbereintritt ^reufeenS in bie 5Beit)anblung mit ^^tantieicE).

Mit bem (September 1801 f^lielt bie öffentlict)e politi|d)e 2Birffamfeit

3;rauttman§borft'S ab. ^^reilid^ fein perfönli(i)e8 5ßertraucn§üer§ä(tniB 3U ^ai|er

f^ranj etfu'^r aud^ je^t feine Trübung. Unb öon bem 3}orrecf)te, njeld^el bicfc

Stellung i^m öerlieti, l^at er nad^ wie bor ©ebraucE) gemad^t. Seine S)enf=

jd^riften finb eifüttt üon bem (iJebanfen, ha^ nur eine S)eien[iöanian3 aller nod^

unabl^ängigen Mäi^te (JuropaS, cinfd^tiefelic^ ^reu|en§, bem neugefct)affenen

iranäö[i|(^en ßolofe einen 2Biberftanb entgegenjufe^en bermöge unb ba§ biefem

einen toatiren allgemeinen i^einbe gegenüber ade übrigen f (einen Sfatoufien unb

(Set)äffigfeiten auffiören müßten. Slber bie Sluäfü^rung blefer ©ebanten f)at er

nidt)t me'^r felbft in bie .g)anb net)men bürfen. 2ßot mar öotübergctienb baöon

bie 9iebe, ba^ er Soben^l erfe^en foüe, aber ali bann nad) Stuftetli^ ba§ alte

Softem beflnitiö bertaffen mürbe, ba mar e^ Stabion unb nidit Z., ber bie

S)urd)fü'^rung ber neuen ^olitit übernal^m. 9tur aU 3ufd)auer ^ot er bie S3er=

mirfUdt)ung ber ^fbeen erlebt, aU beren unermübüd^er SSerfec^ter er StQ^i^e i)in=

burd) im ftillen gemirft ^atte. Sein ^aifer erijob it)n am 12. i^anuar 1805
in ben erblid^en gürftenftanb unb ernannte i^n im Stuguft 1807 ^u feinem etften

Qber^ofmeifler. SßoHe ätoanäig 3fat)re ^at er bie§ 9lmt bffleibct. 2)er ©lanj

ber 9tepräfentation, meldten ber Söiener |)of 3ur 3*^^^ ^^^ 6ongreffe§ entfoltete,

mar fein Söerf. S3on politifdien @efdt)äften fdE)eint er fict) in biefer Steßung

ftreng ferngef)alten äu ^aben. 33i§ jule^t unermüblidt) t^ätig, ift er am 27. 'i^luguft

1827 berfdfeieben.

Srauttmangbotff'S ftaat§männifd^e ßaufba^n ift nid^t bom ®lüd begünftigt

morben. 6§ mar i'^m niemals bergönnt, feine politifd)en ^beale frei unb un=

ge^inbert p bermirflidtien. 5Dreimal an eine leitenbe Steüe beiufen, marb er

icbegmat bei ber 3lu§füt)rung feiner ^^(äne burcE) frembe ©inmirtungen lat)m gc=

legt ober berbrängt. Slud^ über feinem 'Dtad^ruf |at ein Unftern gemattet. S^ic

2)enffd^riften, in benen fid) feine ftaatSmännifc^e SBcgabung er[t ent^üttt, blieben

bis auf ben l^eutigen Xag unbefannt unb fiarren nod) if)rcr äöürbigung. 9Zur

bafe eine gelegentlii^e 6rmät)nung in einem @efanbtfd^aft§beridt)te einmal ben

©inbruct mieberfpiegelt, ben fie am .g)ofe mad^ten. Sein fur^eS 5Uinifteiium beS

?lu§wärtigen blieb berfd)olIen. 3iJo er tf)atfäc^li(^ aUeS leitete, fd)ien er nur

in abhängiger SteEung bie S^been eine§ 3lnberen aul^ufüliren. 2Öo fic^ ein in

fic^ burdt)bad)te§ Softem unter Hemmungen bon au^en bod^ fiegreid^ burd^feljte,

um bann in rafd)em 22ßed£)fel bom 5tad^folger mieber aufgegeben ju merben,

tonnte man bcgteiflidEier 2öeife nur unerflärbare 2Gßiberfprüct)e unb Sd^toanfungen

erbliden. 2lm fdE)limm[ten ift e§ feinem 6^arafter ergangen. S)iefir Mann, ben

ritterliche ßot)alität in l^erborragenbem Maafee auSjeidinet, erfd^ien fett ber 33er=

öffentlid^ung bon jl^ugufS bertraultd^em S3riefroed£)fel im Öid^te eines l)öftfd^en

^Jntriguanten unb 6abolenmad£)erS. @in tiefer bringenbeS Urtlietl mirb nid^t

blofe feinem fittlid^en SöoEen, fonbern aud) feinem [taatSmännifdien j?önnen

@ered)tigfeit miberfa'^ren laffen. ^n einer S^it, too bie ö[terretd)ifd^e ^politif

fid^ auf ber^ängni^boHen Sfrrba'^nen bemegtc, mar er eS, ber bem Staate btc

äöege mieS, toel^c fpäter ju feinet SCßiebergeburt füf)rten.

9lefro(og Seiner S)UT(^laud^t beS fyürften ^^erbinanb ju 2rauttman§borff=

aOßeinSberg unb Dleuftabt am ,ßod)er. 3luS ber äöiener Leitung bom 10. Slpril

1828 befönberS abgebrudt, Söien 1828 (banad^ aBurjbac^, S5iogr. ßejifon be§

Äaifert()um§ Defterreid^ 2:^1. 47, S. 57—61). — 3lb. Sorguet, Histoire des

Beiges h. la fin du XVIIP siecle, 2. ed., T. 1—2, SBrüffel 1861—62. —
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1

Fragments pour servir ä l'histoire des 6v6nemens qui se sont passös aux

Pays-Bas depuis la fin de 1787 jusqu'en 1789. Publiös par le Comte
de Trauttmansdorfi'. Avec des notes explicatives , ^mftei'bam 1792. —
|). 91. ö. S^ife^erg, S3elgien unter ber @eneral[tattf)altctfcf)ait ®r,^f)er3og Äarl'ä

(1793, 1794), %i)L 1—2. (©ifeungäbeiid^te ber faijerlidien mahemit ber

3Bifjenjcf)aiten in äßien, p^itof.=t)i[t. eiafje, SBb. 128 u. 129), SSien 1893. —
tJür bie fpäteteu So^re finb bie ard)iöaUfd)en S3orat6eiten be'i ^tx']a\]n^ ju

einer umfaffenberen 2)arfteEung biefer äJer^ältnifje t»cnu|t.

(S. 58ucf){)ol3.

2!rcuttmanöborff : ^eftor Ö. 2:., eine 5Perfönli(i)feit, h)el(^e alg angebtid^

tjün ß^ronifen unb fogar burd) eine Urfunbe bom 3Ja£)re 1336 beglaubigt, bennoc^

in bag ©ebiet ber @ef(^i(i)tssfabelu oetwiefcn werben inu|, gleich ber '•JJtä^re, bie

i^n in ber ©dilad^t bei ^üt)lbor^2lmpfing (28. Sept. 1322) bon breiunb^toan^ig (!)

(Söl^nen Gilbert ©tud)3^ 0. Z. at§ einzigen Ueberlebenben unb ©cfangenen ber

SSaiern anführt. S)ie äeitgenöjfijc^en unb mafegebenben ®ef(^idt)töqueUen iDiffen

öon att beut nicfitö; erft feit ber jog. „f)anb|c^ri|t(id)en ß£)ronif ber 6teiermarf",

bie, im 17. unb 18. 3fa^rt)unbert äujamniengeftoppclt, auf bie Slutorjcfiait .^o^en»

toart'S, bejiel^ungSroeije be§ x^x^xn. ö.©tabl äurüdfgefüfirt ju toerben pflegt, gelangte

biefeä ^ärd^en öon ben 23 2:rauttman§borffern in ber ©d^tad^t öon 1322 unb
ber ^^lame be§ „A^ieftorä" ö. X. in 6ur§. S5ebeutjam ift eä fd|on, ba^ man
biefem ^eftor !eine 9lac£)fommenjc£)aft jupldireiben in ber ßage mar. 2)ie|er

apofrl)pt)e ,g)eftor erlangte jeine Beglaubigung bei Jpormat)r unb bei Slllen, bie

it)m folgten, burd^ eine angeblidie ®nabenurfunbe Ä. ßubtoig'ö b. S. Oom
24. Slprit 1336, in toetd^er ber .^aifer bezeuge: ba^ — jur Sefräftigung be§

9llter§ unb ber @üte il)re§ 2tbel§ — „Seifrib ber gi^autnberger fein gueten be=

ftgelten 5ßriei mit S^a^rja^l 213 ^dijx (!), banact) ^at ^ector Don irauttmanftorff

au(^ mit feinen guten befigelten SSrieffen betoifen: SSiert^atb fiunbert unb äWei

^a1)x (!)". — j£)a fie fid) infolge i^re§ 9tang[treite§ „eibltc^ einen ^tt'ei^atnpf

äugef(^looren", |o fei eS anä) ^u einem folc^en gekommen, in toetd^em ber grauen»

berger „fdf)tt3ärlid)en" untertag. |)ector ö. %. („unfer lieber Ä'ammermaifter",

l^eift eS mciter) l^abe nun ben „gefangenen" ^^rauenberger ber .ß'aiferin aU „ju

einer 6f)rung" gefc£)enft. ©iefe liefe it|n frei unb lebig, aber unter ber Se=
bingung, bafe „^infüran unfeer lieber getretier .^ammermaifter |)ector öon jErautt=

manftorff, fein 5ßruber, it)re 6rben unb alle i^re 5lad^lommen, öor ©eifriben

bem fji^auenberger feinen @rben unb 5lac^!ommen attmeg, in ©d^impff unb @rnft

mit i^r leib unb mappen im 5ßorftanb ^aben folten". S)a§ angeblidje Original

biefer 5ölf<^ung (at§ meldte fie fdjon in SSö^mer'S Ütegeften Ä. Subtoig'^ b. 35.

u. f. 3eit, 1839 [@. 108] turj unb bünbig gebvanbmaift mürbe) foE (nad^

Jg)ormat)r'e Eingabe) g^r^rn. Sßolf ß^riftopl), Ütegierungepräfibent „unb 1584 feines

^aufeS 65efd^ic^tfdl)reiber" (?) im Soj^enbad^er 5lrc^iöe befeffen f)aben. ©ie fei

im 30iäf)rigen Äriege öerloren gegangen, unb e§ tiabe fii^ nur eine bibimirtc

6opie erhalten. S)iefe§ 5Jtac|tDert finbet fid^ bei Sünig, 9t.=2l. VII, 195 unb
XXIII, 1410 abgebrudt.

©. biefe ®efdl)idt)t§fabel öon ben StrauttmanSborfferu im S- 1322 unb
öon |)eftor in 6aefar'§ Ann. Styr. II, 449—450 («ötucliar, ©efd). b. .^ät^g.

©tmf. VI, 222—23 mißtraute feiner Quelle) u. f. xo. — Jpormat)r, S:af(^en=

bud^ ber öaterl. ®efc^. 1822, ©. 95 f.; 1826, ©. 404—5; 1838, ©. 270
hii 272. — SBuräbad^, Defterr. biogr. ßej. XLVII (1883) ©. 70—72.

f5f. ö. ^rone§.
2;routtnionöborff : 2Jlajimtlian gfrei^err, fpäter^in (Sraf ö. 2., öfter»

reid^ifd^er ©taatämann. @r marb geboren am 23. ^Jlai 1584 in ©ta^, roo fein

Sßater, ^o^anu griebridl) ö. %., am .^ofe ßr^ljerjog J^arl'g öon Oefterreid§, be§

34*
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britten ©o^neg Äatjet gerbinanb'S I., bie SSürbe eineS ÄtiegÄpräfibenten unb

©e^cimen 3flat^e§ befleibete. S3et jeiner ©ebutt betannten fid^ feine gltetn jur

neuen Se^re , boc^ traten fic, nod^ el^e ^Jlajimilian J^erangettac^jen tcar, jur

römifd^en fitrc^e über, unb mit ii)nen toei^jelte andi) ber So^n fein Sefenntni^.

3fn feinet StuQenb l^ot ftd^ 2. nad^ bem 3eu9niiie feineg äeitQfnoffen S^anj
ß^riftop'^ ö. ^l^eüen'^ißcT „be§ ftubiern unb ^enticiier tugenben befliffen; alg er

ju feinen männtii^en jal^ren unb aus fremben lanben nad^ ^au^ fommen, i[t

er in Ungarn gebogen unb bort rittmeifter toorben; ba er fic^ beQ etlid^en öor=

nemen occafionen beiunben unb ju legung me^rer funbamcnt im friegötoefen ift

et nac^ ?liberlanb, bem fönig au8 Spanien allbort ^u bienen, Dertaift". Sßon

ba fe^^rte er nac^ einiget ^eit jurüdE unb warb al§bann, nod^ unter bet 9fle=

gietung .^aifer ^ftuboli'ö IL, in ben 9leic^sf)0Tratl^ berufen. 5la(^ beffen Sobe

1612 trat er in ben S)ienft beS faiferlid^en öoteS ein, wo er [tc§ balb baS

SSertrauen bet ma^gebenben '^erfönüd^feiten 3U erroerben ttu^te unb aümäl^Uc^

ju l^ol^en 6f)ren emporftieg. .ffaifer ^Jtatt^ias ernannte i^n jum Dberft^ofmeifter

feiner @ema!^lin, ber ßaiferin 'Slnna, unb bie nämliche ©teile marb i!^m in bet

gotge aud^ bei (Sleonote ©onjaga, bet jmeiten ©ema^lin ^aifer gerbinanb'ä II.,

fotoie bei biefem felbft übertragen.

21rauttman§bDrff'» Gifc^einen am faifertic^en 6ofe ftet in ernfte Seiten.

S)ur(^ tiefe innere ^ermürfniffe, ebenfo toie burd^ gefä^rlid^e äußere g^inbe mar
ha'i @r3^au§ in feinem 5)lac^tbeftanbe fd^mer bebro^t unb um fo mel^r auf bie

©rgebenljeit, Umfielt unb 2;^attraft feiner Siener angemiefen. 2fn %. aber fanben

fic^ biefe Sigenfcfiaiten Dereint , unb fo mar er im Staube , bem angeftammten

5ürftent)aufe eine Stü^e ju bieten, mie e§ ifirer in feiner fd^meren Sebtängni^

bebunte. Um für bie tiefjerrütteten öfterreid^ifd^en ©rblanbe bie Örunblage

bauernber 9}ereinigung unb inneren ^Jviebeng ju fc^affen, erfd^ien eö junä(i)ft

etforbetli{^ , in 3Bö'^men unb Ungarn bem -öaupte beg jüngeren 3ß'eige8 öon

S)eutfd^=|)absburg, gerbinanb öon 3fnneröfterrei(^, bem Sol^ne ßi-j'^erjog Äarl'^,

bie 2Bat)I jum ^3tad^folget üon 5}latt^iaS ju fid^ern. 33on %. mürbe biefer $tan
eifrig geförbert unb gelangte fd^tiefelii^ au(^ ^ur 3lusfü^tung : im 3f. 1617 toatb

ßtj^etäog ^erbinanb, ber fpdtere ßaifer t5fetbinanb II., jum Jlönig bon Söl^men,

im Sfa^re banac^ ^um i?önig Oon Ungarn ermä^tt. 5Jlit ber D^legelung bet (5tb=

folge mutbe freilid^ ba§ bro^enbe Unheil nid^t öom gr^^aufe abgeroenbet. ©d^on
im i^rü^jafit 1618 fagte fid£) Sö^men üon i^m toö, unb feine Srl^ebung riß

aud^ einen großen 2'.§eit ber übrigen faiferlid^en @rblanbe jum 3lufru^r mit fort.

2)Utten in biefen Söitren getaugte gerbinanb am 20. i^lärj 1619 jut yie=

gierung. 3e peinüoüet feine Sage mat, um fo me:§t famen i!§m 2tauttmanä=

borff'§ treue unb eifrige £)ienfte ju ftatten. ©emeinfam mit jiDci anberen 9lätl^en

gerbinanb'ö mo^nte er ben Sßer^anblungen über bie Äaiferma:§[ ju granffurt im
^uli unb 5(uguft 1619 üon Anfang an bei unb l^atte nic^t geringen Slnti^eit

batan, bafe fid^ bie ^e^r^eit ber furfürftüd^en (Stimmen auf feinen .perrn üer=

einigte, dlad^ ber ÄaiferErönung am 8. September 1619 begab er fid^ in i^ext>i=

nanb's ©efolge jum ^erjog ^^Diajimilian Oon 33aiern na(^ ^Dtünc^en unb mar
:^ier f^ätig beim 9lbf^tuffe bes Öünbniffe^ mit biefem mächtigen dürften, bem
|)aupte ber fat^otif(f)en 2iga, eine§ SBünbniffei, bag für ben Äaifer ben ^öd^ften

2ßett^ befa§ in bem fcfimeren ,ffampie mit feinen rebeEifd^cn Untertl)anen , bet

i^m beüorftanb. ©benfo mie bie Set'^anblungen mit ÜJlajimilian , ttug auc^

bie 3tei(e nacf) 9lom , bie %,. unmittclbat banac^ im Slufttage beg ÄaiferS

unternahm, für biefen gute ^^tüd^te. 2)urc^ bie SßorftcIIungen beS |)er3og§ üon

SBaiern unb Spaniens unterftüfet, erlangte er, toenn aud^ nur mit 3)lü^e, üom
^apfte bie ^ufic^erung einer ©elbfumme jur Sefdmpfung be§ Sluftul^rä. 3Jlit

^ülf e feiner 93erbünbeten , insbefonbere ber Siga
,

gelang e§ bem ^aif et
, feine
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geinbe ju üBcitotnben. 2ln Z. aber fanb er, toie in ben %a%tn bet 33ebtängni^,

fo aud^ fpäter einen treuen unb gewanbten S)iener. ^^m 6. Sfanuar 1622 f^Iofe

er als SSeöottmäd^tigter ^erbinanb'S II. ju *JlicoI§t)urg f5fneben mit 33et|len

(Sabox, bem SBoiwoben öon ©iebenBürgen, ber bie S8erlegenf)eiten bess faifetlid^en

^aufeS benu^t Tratte, um in Ungarn einzufallen. 5)a ber Airieg mit if)m iüt

bie Xrupjjen be§ ÄaiferS ungtürfüc^ öertaufen toar, jat) fld^ 2. genöt^igt, bem
f5feinbe jur ©rtangung beg 5rieben§ einen großen %i)eii biefes ^önigrei(f)S prei8=

angeben, ein Cpier, baS aUerbingä jd^toer, aber bod^ unöermeiblic^ mar, um bie

Untcrtoerfung ber übrigen 6rblanbe in Ütu^e ju üoKenben.

^n gleic!^em ^aa^t wie bie SSefriebigung ber Slnjprüd^e S3ett)ten ©abor'S

tag aurf) bie gntjc^äbigung unb Sclo^nung be§ |)erjog§ öon SBoiern im ^Sntereffe

bei .^aijerS. 3)en SBert^ jeneS SJerbünbeten tonnte 9iiemanb befjer ju jc^ä^en

ali %., unb toie er ^IRajimilian'ä SSerbienfte feinem .^etrn gegenüber rücf^altloS

^eröorf)ob, fo trug er auc^ ba§ feinige baju bei, bafe g^erbinanb fein früher ge=

gebeneg 23erfpred^en einlöfte unb bem .^erjoge auf bem 9teid^§tage ju 9iegengburg

im ^. 1628 an ©teile be§ geäd^teten i^riebricE) bon ber ^fal^ bie Äurtoürbe ber=

iiel^. Sbenfo führte er in ben barauffotgenben S<i^«n aU SeöoHmäd^tigter

be§ ,ftaifer§ mit ^ajimitian bie 25er!^anblungen über beffen Ärieg§entfd§äbigung

unb brad^te biefelben aud^ im gebruar 1628 jum beiriebigenben Slbfd^luffe.

65egen bie 3ufid^erung be§ erbtid^en SSefi^es ber .^urtoürbe, fotoie ber oberen

unb red£)tärf)einifdt)en ^fal^, betoog er ben Äurfürften, ba§ ßanb Oberöfterreid^

f)erau§3ugeben, ba^ i^m ber Äaifer um ben $rei§ öon brei^el^n 3JliEionen ©ulben

öerpfänbet l^atte. Sdf)on au§ früf)erer 3eit toar %. bem Äurfürften too'^lbefannt,

unb jene 9}ert)anblungen fonnten nur ba^u bienen, bie ©e^ie^ungen jtoifd^en

SBeiben nodf) öertrauIidE)er al§ borl^er ju geftatten.

3toei unb ein t)albe§ 3^a^r nad£) ber 2lu§einanberfe^ung mit Wajimilian
öon ißaiern, im Sluguft 1630, finben toir %., ber in ber ^ttJifiiienäeit üorüber=

ge'^enb at§ ©efanbter be§ Äaiferl am furföct)ftfdE)en ^ofe getoeilt l^atte, auf bem
^urfürftentage ju 9tegen§burg. @r betl^eiligte ftdf) bafelbft an ben Verätzungen,

bie äur Slbfe^ung Söaüenftein'S , be§ big bal^in aümädEjtigen ^öefe^^ts^aberg beS

!atfeili($en ^eere§ , füfirten. ^^erbinanb IL unb bie fatl^olifd^e 5J5artei ftanben

äu iener 3fit auf bem @i:pfel i^rer ^Jtad^t; balb banad^ gerietl^en fteilidf) btc

©teger burd^ i'^ren Uebermutf) gegen bie SSefiegten aufg neue in fd^toere S5e»

brängni^, unb toie beim SftegierungSantritt be§ .^aiferg, fal)en fid^ au^ je^t bie

Siener be§ (Srj'EianfeS öor bie fd^roierigften 3lufgaben gefteHt.

deiner unter i{)nen aber red^tfertigte in ^ötierem 5Jlaa^e baS 33ertraucn

feines faifertidC)en ^txxn aU Z. 6inc toid£)tige Stotte fpielte er ^unädCift bor unb
toäf)renb ber ^ataftrotil^e bon SGßattenftein. SGßieberl^olt toarb er bom ^aifer an
jenen abgefanbt, ba§ erfte 9Jlat im ©ommer 1633 gemeinfam mit jtoei anbcren

faiferliciien Statinen ^um ^^i-'i^^enicongre^ naä) 33re§tau, bog ^toeite ^al im
S)ecember be§ genannten ^ai)xe^ in§ ^J'^l^tflSei^ 3u plfen, um ben g^^ieblänbcr

3U betoegen, SBöl^men ju berlaffen unb fid£) ben f^einben beg Äaiferg entgegen=

äufteHen. Unberri^teter Baä)t Je^rte %. toenige äöocEien fpäter nad^ SBien jurücE

unb ba er bie Ueberjeugung getoonnen I)atte, ba^ Sßallenftein ben Slbfatt bom
^aifer im ©diitbe fül^rte, fo riet^ er biefem, ben ^^elbl^errn berl^aften ju (äffen.

S)er ©turj beg g^rieblänberg gab ber ßaufbal^n 2:rauttmangborff'g eine neue, bebeut=

fame SGßenbung. ^it SBattenftein fiel aud^ beffen einflufereidtifter Parteigänger

am äöiener ^ofe, Sütft ^ang Utrid^ bon Sggenberg, in Ungnabe unb X. tourbe

an feiner ©teile jum leitenben ^Rinifter berufen. Sllg fold^er trat er im Sfuni

1634 mit bem ^urfürften ^ol^ann ©eorg I. bon ©adifen in Unterfianblung über

ben tJfrieben unb erlangte babei, burd^ ben glänjenben JSßaffenerfolg ber ^aifer»

ticken bei 9törblingen im ©eptember beg Sfa^reg begünftigt, für bag ^aug Defter=
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leid^ feljv toejentlid^e 93ovt^ei(e. @r beioog ben .^urfÜTften, ungcarfitet ber ©egen^

Öemü'^ungen ^^ronfreid^ä unb Sd^toebenä, im ^^neben 3U ^rag am 20. ^Jloi

1635 gegen bie SIbtretung ber £)ber= unb 9lieberlau[i| feinem S3ünbnif|e mit

ben f5ffinben be§ i?aifet§ ju entjagen: ein ©rfolg, ber für ben Setjteren um fo

roerttiüoller toar, aU ^urfad^jen§ Seijpiel oud^ bie meiften übrigen proteftantijd^en

1Ret(^§ftänbe beftimmte, mit f^fi^tiiiitti^b ^rieben 3U jdilie^en.

SrauttmanSborff'g Sßerbienfte blieben nid^t unbelo^nt, ©rfion 1623 ^atte

i^n ber Äaijer burd^ bie ©rl^ebung in ben ©rafenftonb au§ge3ei(^net, unb einen

toeiteren öJnabenbettjeig gab er it)m nad^ bem Slbfd^lu^ be§ "t^rager f^ricbeni,

inbem er i^m met)rere ©üter in Dberbeutfd)lanb |(i)enfte. jDaS SBertrauen ju

bem betDÖ^rten ©taatSmanne übertrug fid^ öon S^erbinanb II. aud^ auf befjen

©o'^n unb 3tad^|otger ^^erbinanb III. @df)on e'^e %. an ©ggenberg'ö «SteKe be=

rufen tourbe, t)atte er bei bem bamattgen 2;^ronerben baS 9lmt beä Dberft=

l^ofmetfter§ bef(eibet; er berblieb borin auc^ nad) ^^ei-'^inanb'ö 3(iegifrung§ontritt

unb tourbe fpätcr fogar nod^ jum ^ßräfibenten beS ©cl^eimen 9latl^e§ er'^oben.

^I§ foI(i)er toirfte er nadf) atten .Gräften barauf l^in, ben un^eitöoUen ^rieg, ber

fd^on feit Sfa^^^äe'^nten in S)eutfd§tanb l^in unb l^er toogte, enblidf) jum 2lbf(f)tu^

5U bringen. '3lur feinen l^eröorrogenben (Seifte§gaben unb feinem braöen 6§aratter

fonnte @raf %. ba^ 3Infe"§en öerbanfen, ba§ er am faiferlidtien |)ofe geno|, benn

er befa^ toeber ein einne{)menbe§ Sleu^ere, nodE) bie glatten ^-ormen bes ^5i=

üng§; aud^ fa'^ er fidf) unter f^erbinonb II. ebenfo toie unter beffen 9ladt)foIger

öon ber mädEitigen fpanifd£)en ^^artei am faiferlid^en ^ofe tcegen feiner frieb=

Itebenbcn unb berf5t)nlid^en ©efinnung öiclfad^ angefeinbet. ^idEjtSbeftotoeniger

blieb feine ©teEung unerfd^üttert , unb im ^. 1645 gab il^m ^yerbinanb III.

einen neuen SSetteiS feincg 33ertraucn§: er übertrug if)m auf bie ®mpfet)lung

feine§ ©c^raagerg, be§ .^urfürften öon SSaiern, bie Seitung ber faiferlidtien ';|)oIitif

om tDeftfälif(^en ^rteben^congre^.

^ytit auSgebetinten 35oIlma(|ten öerfe^en, traf X. bafelbft am 25. 5^oöembcr

1645 ein unb gab üon Slnfang an ben feften äöiEen ju erJennen , mit aÜer

Äraft für ben iJi^ieben ^u n)ir!en. 2)ie 2lufgabe, öon beren ©dingen ber (Srfolg

feiner 93emüt)ungen abging , toar bie @ntfdE)äbigung ber au#tt3ärtigen ^^cinbe be§

^aiferS, ber öerbünbeten .fronen fJ^anJreid^ unb ©d^toeben. 2)ie SBebcutung

biefer Slufgabe l^atte %. tlax erfannt unb fafete i^re S5fung aU nädf)fte§ :^id

feiner 3:^ätigfeit in§ ?Iuge. ©d£|on ^itte S)fcember 1645 begab er fid^ öon

fünfter, bem |)auptfi^ ber faiferlid^en Sct)oÜmädC)tigten, nad^ Olnabrücf, bem
anberen Songre^orte, um fid^ bort mit ben (Scfanbten ber Ärone ©d^tt)eben,

©alötuS unb i^otiann Djenftierna, ju berftönbigen. 3113 ©ntfd^äbigung bot er

i^nen SSorpommern unb 2öi§raar nebft ben ©tiftern SBremen unb SBeiben an,

unb e§ gelang il^m auä), fie für feinen Söorfd^lag ju geminnen. "»Raä^ ben Per*

föl)nli<i)en (Jrflärungen , bie it)m im ^Jebruar 1646 öon ben ©dfiroeben gegeben

toorben waren, l)ielt er ben S^rieben mit i'^nen für gefid^crt unb fc'^rie nod^ in

bemfelben Wonot öon O^nabrüdE nad^ 5)tünfter jurüdE, um fidE) bafelbft aud§

mit ben Sßertretern ber ^rone gi-'^nf^e^'^ über bie @ntfdt)äbigung§fragc aug=

einünber,5ufe|en. S)ie ^^orberungen ber S^ranjofen waren nidf)t geringer al§ bie

ber ©djwebcn. ©ie öertangten bie Slbtretung ber 5ßeft|ungen beS ^aufeS £)efter=

reid^ im ©Ifafe fammt ber mid^tigen 9l^einfeftung Sreifad^. (Srmut^igt burd^

bal günftige ©rgebni^ feine§ 2lufent^alte8 in DsnobrücE, erftftrte %., i|re ?ln=

fprü(^e nidt)t befrtebigen ju fönnen, unb er l)offte aud^, bie SJer'^anblungen mit

i^ranfveic^ ol^ne ©rf)äbigung ber ^ntercffen beS ,^aifer§ jum 3lbfd£)lu^ bringen

5U lönnen, umfomel)r al8 bie ^Jorberungen ber ©egncr öon ben ©paniern, ben

SSeöoÜmäd^tigtcn ber meiften fatl)olifd^en ©tänbe unb felbft öon einem Steile

ber ?Proteftanten mit Sntfd^ieben'^eit bcfämpft mürben. S)ie gfranjofcn Ijielten
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iebod^ fiartnäcEig an il^ren 2Infprü(i)en jeft, unb bie SSemü^ungen ber i5frieben8i«

tjctmittler foiote be§ .ß'utTürften öon Saiern in intern 3lntetefje fonntcn

i^re S3ege'^rlid^fcit nur erf)ö^en. ')lad) langem ©träuBen ja^ \xd) ber Äatfer

Id^liefelid^ burd^ baö unabläffige S)rängen unb bie 2)vo^ungen bc8 Äur«
fürften »JJlafimilian betoogen , il^nen bie geforbeiteu 3u9e[tänbnifje p ge=

toä^ren. 9iin 13. September 1646 fd^to^ % mit ben Sßertretern ^ranfreijs
ein öortöufigeS 3lbfommen , toorin er i^ren 2Bünfc^en im meiteften Umfange
tRed^nung trug.

S)ie Opfer, bie ber faiferlidE)e ^oj ber .ß'rone ^Jranfreic^ brod^te, waren
toefenttid^ baburc^ bebingt, ba§ bcren 33eüoHmäd^tigte i^rerfeitS Perfprodfien

f)atten, fid^ nad^ atten Gräften 5u bemül^en, um oud) bie i^xiebenSöer'^anblungen

be§ Äaifcr^ mit feinen übrigen ©egncrn ju einem glücEUd^en @nbe ju führen.

©ie famen biefer 33erpflid[)tutig in ber X^ai mit ßifer nad^ , bod£) [tiefen jte

babei auf gro^e ©d^toierigfeiten, benn nid^t nur bie ^roteftanten gingen in Ü^ren

f^orberungen toeit über bog ^a& beffen l^inaui, tDa§ itinen ber Äaifer getoä^rcn

tt)ottte, audE) Sd^toeben f)atte injtoifdtien, bur(^ fernere SBetoeife öon 2;rauttmanS=

borf'g Sntgegcnfommen ermuf^igt, feine 3lnfprüd^e nod£) erl^eblidt) gefteigett.

@rft im i^cbruar 1647 gelang e§ bem faiferlii^en .^auptbeöoEmäc^tigtcn burd^

bie SUermittlung be§ einen ber beiben ftan^öfifd^en ©efanbten, be§ ©rafcn
b^Slöauj, mit ©atüiuä unb Ojenftierna in§ Steine ju tommen. S)ie Einigung
mit i'^nen erfolgte im toefentUd£)en auf (Srunb ber Sßorfd^läge, bie il^nen %. im
f^ebruar 1646 gemad^t tiatte. S)ie toidt)tige (5ntfdt)äbigung§frage fdfiien l^iermit

gclöft, unb bei 2rauttman§borf'g üerfö^nlid^er ©efinnung märe ju ertoarten ge»

tDcfen, baB fidf) aud^ ätoifd^en ben ftreitenben Parteien im gteid)e of)ne aUjugro^e

5[Rü^e eine 33erftänbigung mürbe erzielen laffen. "Sie 5rieben§öerf)anblungen

erl^ielten ieborf) eine neue üer^ängni^Potte ^Beübung, inbem Äurfürft ^ajimitian
öon 33aiern am 14. ^]Jlär3 1467 mit ^yranfreidE) unb ©d^meben einen 5leu=

tratität§öertrag einging. 2)urd£) ben Slbfatt biefel mäd^tigften 33unbe§genoffen

be§ förjiiaufeS mürben beffen fjeinbe mit einem ©daläge |)erren ber politijdien

Sage, unb it)r Uebergetoi^t gab fid^ alsbalb aud£| in ben gefteigerten 3InfprüdE)en

funb, bie je^t bei ben ^riebenSöertianbtungen an %. gefteÖt mürben. S)er @raf
l^offte ätoar anfangs nod^, bie ©egner burd^ erl^ö'^te 3ugeftänbmffe aufrieben ju

ftelien, bod) fam er balb ^ur ©rfennlni^, ba^ it)m bieg nidt)t gelingen toütbe. ^e
jd^ted^ter fid^ aber bie 2Iu§fidt|ten für ben ^^-viebcn geftalteten, um fo teb'^after

regte fid^ in %. ber SBunfdE), ben ßongre^ ju öertafjen. Sin förperlid^eg Seiben,

bag il^n fd^on im SBinter 1645 auf 1646 l)eimgefud^t unb feitbem nid^t mieber

öertaffen !|atte, fonnte i^n in biefem 35ertangen nur beftärfen. ©d^on im ©pät=
fommcr 1646 l)atte er fid^ beim Äaifer im .^inblidf auf feinen ®efunbl^ettg=

auftanb bie @rlaubni^ 3ur |)eimfe{)r auggetoirlt, unb nur auf üielfeitigeg 33er=

langen l^atte er fidt) entfd^loffen, nod^ auf feinem Soften augju'^arren. ^laäj ben

Erfahrungen ber legten Monate l)ielt er fid§ jebod^ nic^t länger für gebunben:

om 6. 3uni 1647 reifte er öon 3Jlünfter ab unb begab fid^ an ben faifetlid^en

,g)of gurücE.

S)ie 2tn|änger ber ejtrem=fatl)otifdt)en 9lid^tung am ßongrcfe, öor attem bie

SBertreter ber Ärone ©panien, l^atten fein (intgegcnfommen gegen bie geinbe

beg ^aiferg , ingbefonbere gegen bie g^ranjofen , öon Einfang an mit Untoiücn

toa^rgencmmen , unb feine 3lbreife mürbe bemgemä^ öon ber genannten Partei

aufg freubigfte begrübt. SGßenn ba^er 2;. nad§ feiner 9lücEle^r felbft feinen @in=

flu^ beim i?aifer im ©inne feiner Söiberfai^er geltenb mod^te unb bie govtfe^ung

beg ^riegeg empfal^l, fo mu^ bieg S5ene!§men gerabe bei tl)m in ber %^at be=

fremben; bie 33eränberung in feiner ©timmung erftärt fid^ aüerbingg aug bem
Umfd£)tt)unge ber politifdtien Sage, ber ftd^ injuiifd^en ju ©unften beg ßaiferg
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burd^ bellen Söiebetöereinigung mit betn ßurfürften öon Saietn öoüjogen ^attc.

(Steid^tDoi toar aber getoi^ aud^ X. in l^ol^em ^JtQ^e erfreut, ali enblid) im |)erbft

1648 ber etje^nte ^i^icben ju ©tanbe fam. 2Bar e8 bem ©tafen jelbft nid^t

üergönnt getreten, i'^n jum Sibfd^Iuffe ju bringen, ]o f)atte er bod^ jel^r wefentUd^

baju beigetragen, bie ^öerftänbigung ber ftreitenben ^Parteien untereinanber öor«

zubereiten, unb wenn er aud^ in feiner großen Sefd^eiben^eit geneigt fein modf)te,

feine eigenen 5Berbien[te l^tnter bie feiner Godegen äurüdE^ufteHen
, fo tearb er

bod^ felbft öon bem fdtitoebifd^en SBeöoömäd^tigten SiO-^ann Cjenftierna atS

„anima legationis Austriacae" bejeid^net unb aflgemein, bei greunb unb f5f«inb,

würbe feinem f^riebenSeifer ebenfo toie feinem SBol^ltroIIen gegen Siebermann,

feiner ÜJla^igung unb feiner ©erab^eit tnatme SInerfennung gesollt. 2;cr Äaifer

banfte i^m für feine Semü^ungen in einem überaus ^utböoÖen ^anbfd^reiben

tjom 10. Januar 1649. 3:. foüte biefe 3luläeidt)nung nidE)t lange überleben;

f(^on am 8. 3uni 1650 ftarb er in Sßien im Sitter öon 66 3a^ren. 2lu§

feiner @^e mit öräfin Sophie ^alff^ l^interlie^ er fieben Sö^ne unb äioei

jLöd^tet. Sie ernfte ßcben§auffaffung be§ (Srafen tarn jum 2luSbrucf in feinem

SBa^lfprud^e : Sint temporalia in usu, aeterna in desiderio. Seiner aufot)fern=

ben 2;^ätigfeit im S)ienfte be§ ,g)aufe§ Defterreid^ ebenfo mie feiner lauteren,

unantaftbaren ^^erföntic^feit bleibt in ben Slnnalen feiner 3^^^ für immer ein

e^renbeS '.Unbenfen gefid^ert.

SBurjbad^, 23iograp'^. Sejifon beä Äaifertl^. Defterreid^. — Ä^eöcn^iHer,

Annales Ferdinandei IX, 402. — 2)erfelbe, gonterfet ßupferftic^ II, 61. —
flod^, ©efd^id^te be8 beutfd^en 9(icid^e§ unter ber üiegierung f5f"binanb'§ III. —
©injelne Slngaben bei 3Boli, 2Rajimilian I. öon 33aiern, IV. — Dbl^ner,

S)ie ^olitif 6(i)tt)eben§ am toeftfälifd^en gne^fn^congre^ , <B. 119 ff.
—

.g)elbig, 2)er 5)3rager fjtiebe, öift. 2;afd£)enbudf| 1858. — ©inbell), 2)rei§ig=

iäfiTiger Äricg I, 480; II, 133 ff., 165. — |)urter, ^erbinanb II. in S3b. VII.

— <g)ammer, Äl^lefl, in ben Ur!unben--S3eitagen. — Sßgl. im übrigen nod^ bie

äJer^eidCiniffe im Slnfd^lu^ an bie Slrtifel über gerbinanb II., ^evbinonb III.

unb 5Rajimilian I. öon 58aiern in ber 31. 2). SS. Slufeerbem ftanb mir aud^

ard^iöalif^e§ Material jur SSerfügung. ßgloffftein.

irau^ficii: .g)an§ Äarl |)einridt) ö. X., S)id^ter unb 5Jlilitärfd^rift=

ftelter, toorb am 26. 3iuni 1730 ju SBittgenborf bei Qei^ geboren. @r toibmete

fid^ au§ ^Jlongel an 5Jlitteln bem 5Rilitärftanbe unb madtite im fädEififc^en ^eext

ben fiebenjäl^rigen ^tieg mit. Sfnbeffen galt feine eigentliche 9leigung ben

tDiffenfd^aitlid^en unb poetifc^en «Stubien. 2luc^ mäl^renb beS getbäugeS fe^te er

feine gele'^rten SScfc^äftigungen fort, mobei i^m ber Umgang mit feinem gleid^eS

Streben öerratl^enben ©dt)toager unb f^i^eunbe, bem Dberft f^riebr. SSill^. öon

©erftenberg , fel^r ju ftatten fam. ^a^ Slbf(f)luB be§ griebenä 30g er fi^ , ba

feine ©efunb^eit gelitten '^atte, al§ ^penfionär nad^ (5rnftt!§al jurüct, tno er bie

il^m gef(^enfte 5[Ru^e benu^te, um feine Srfa'^rungen im Kriege über oCler'^anb

militätif(i)c 2)inge nieberjufd^reiben. 2lu§erbem befd^öftigte er fid^ mit brama=

tifdE)en 3libeiten, bie er unter bem 3;itel: „S)eutfd^eg i^eater" in 2 X^eilen

toä^renb ber Sfa'^re 1772 bi§ 1774 in ßeipjig erfd^einen lie|. 2Bal§renb beS

S3airifd)en SrbfolgetriegeS biente er im ©enerotftabe ber fäd^ftfd)en 2Irmee. ^m
3{. 1784 mürbe er ^la^major ju ©reiben unb aüancirte ^u ßnbe bei SfQ^re^

1798 3um ©oubcrnementlabjutant. ©r ftarb ju S)re§ben am 26. Cctbr. 1812.

SBgl. Sio^ann ©eorg Teufel, ®al gple^rte S)eutfd^lanb, 5. 3lufl. ßemgo
1800, VIII, 105. — S^riftian ^riebrid^ möUev , 3}eraeic^ni§ ber in ben

beiben ©tobten 3"^ ^^^ 5iaumburg gebol)rnen ^ünftler , @ele!^rten unb

Sd^riftftetter. 3ei^ 1805. ©. 67 , 68. 2)ie offenbar auf genauer 3fnfor=

mation bcrul^enbcn eingaben WöUn'^ fd^einen fomol SBrümmer, 2)eutf(i)e8
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2)id^ter=Sejifon. ^taditrag, @id£)[täbt u. Stuttgart 1887, 6. 129, als aucf)

©oebefe, ©runbrife IV ^, <B. 244 nid^t gefannt ju tjaben, ba jte Wöüex un=

extoä^nt lajfen. S)a8 \al](i)t ©eburtsbatum 26. Sfanuat (ftatt ^nnx) jd^eint

ein öon ©oebefe au§ S3tümmet übernommener gf^^fc'-* P jein.

^. 21. ßicr.

2^röj:borff: ^einti<i} Z. , aurf) SDro^borff unb ©aSborn genannt,

ein Orgelbauer au8 ^Jtainj auS ber etften ^älfte beä 15. Sta'^t^unbertg. Gr baute

um 1443 brei Crgcltoerfe ; ba§ ber ©ebalblitc^e befi^reibt ^^raetoriuS in jeinem

©^ntagma II, 110 ff. (neue 2lu8gabe ©. 132): S)a§ ^ebal beftanb au§ ben

2önen A, B, h, c, eis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, b. 5)a8 ^jionual begann

mit h, c, eis unb reid^te big jum eiseis^ dd. ^n ber ßiebfrauenfirc^e ebenbott

beftanb bie Crgel nur au§ einem Manuale, begann mit h, eis, d unb reid^te

nur bi§ juni % g, ä. 5praetoriu8 fügt bann noc^ Iiinju , ba^ bie öorberften

^feiffen in ber ©ebalbäfird^e, bie er flöten nannte, aud^ um eine Dctoüe l^öl^er

gingen, menn man ben unftaren SluSbrudE fo öerftetien fann (fiel^e ©.111 oben),

©erber beridt)tet nod^, ba^ er aud£) in ber 5Rarienfird)e ju SübcdE 1492 ein

äöer! aufgefteEt l)at. -hierüber berichtet ©ct)rom§ in feinem ^Reifetejifon ©. 920,

ber i{)n aber ©aSborff nennt
, fomie i'^n Sßottbebing 2;renboiff nennt. @§ ift

\i^x fragtid^, ob Z. in fo fpäter ^t\i x\od} gelebt t)at. 9iob. gitner.

2?rC5fo: 2lbam ©rbmann ©raf %. (nid^t Ser^ft)) t)on ber Sipo,
faiferlid^er ©enerat, befannt burd^ feine SSe^ie^ungen ju bem |)eräoge öon 'Qxieb^

lanb, SBattenftein. @r toar ber Slbfömmling einer angefel^enen altböEimifd^en

iJamitie, toon beren Stammburg ßipa bei ^öniggrä^ feit jujei'^unbert 3fa'^ren

atterbingS faum me'^r befd£)eibene Ueberrefte ju finben finb. SßefonbeiS in ben

©türmen be§ tangiäl^rigen .g)uffitcnlriege§ 5U ^aäjt unb IReid^f^um gelangt,

äät)Uen bie Z. feit biefer 3eit ju ben borne'^mften ©ef(^ted§tern be§ 2anbe§.

9lifla§ t). Z. (t 1453), an allen toid^tigen ßanbe§angelegenl^eiten t)erüotragenb

bef^eiligt, ertoarb um ba§ ^af)x 1436 ta^ ©d£)to^ ßipni^ bei 2)eutfc£)brob, baS,

öon i'^m mit bieten Soften einem grünblid£)en 9teubau unterzogen — ber 9liefen=

tl^urm „©amfon" erlangte eine getoiffe S3erü^mtl)eit — fünftig al§ eigentlirfier

3öo|nfi^ bc§ jetoeiligen ^aut}te8 ber ^^familie 3U betrad^ten toar. ©d^on 1440

öon ben bier öftlic^cn Greifen SBö'^mcng pm SBertreter bei ber ,^önig§tt)al)l be=

ftimmt, mürbe er In ber 2öaf)l ©eorg'8 bon ^obiebrab jum ßanbeSöerttefer

(1452) 3U beffen 5Jlitregenten ernannt. ®ie ßrtoerbung ber beträd£)tlid^en ©üter

SölafC^im, ^itgram, |)erale|, ßounotoi^, 3(ung=2Bofdt)i^ u. f. to. üerfd§afften i^m

ben SSeinamen beg „9ftei(fien". S)er gamilicnbefi^ tourbe buri^ feinen ©ol)n

SBurian (f 1468 — al§ i^üngling t)atte er fi(^ in ber großen, blutigen ©d^tad^t

bei 3lu|ig am 16. Suni 1426 burd^ befonbere jtaijferfeit l^erborgetlian —), me^r

nod^ burdf) feinen ßnfel 5lifta§ ben jüngeren (t 1516) in einer äßeife

ticrgröBert, ba^ il)m bereite bamal§ faum ein ätoeiter an bie ©eite geftellt toerben

fonnte. Slu^er ben fd^on genannten Dominien gel)örten ^ierju u. a. ^erman=
miefte^, ül^icsan, ßiedj)tenburg, ©toietlo, .g)abern, bie e'^ematigen 5Befi^ungen be§

alten ^lofterg ©eelau, ß^otieborj, Dpotfc^no, .^ol^enbrucf, ©mirji|, 5polna unb

borübergeiienb auä) bie ^errfd^aft 3;etfdl)en, bie jebod^ 5li!la§ b. S- tux^ öor

feinem 2;obe „loegen ber fd^led^ten 2öege unb ber öielen ©eutfd^en bafelbft"

tnieber toerfaufte. Sludl) feine @rben öetftanben e§, huxäj finge 3öirtt)fd^a|t unb

reid^e ^eiratfien ba§ Sßortianbene ju mel)ren — feiner in fo l)ol)em '^aa^t mic

3ol)ann Sftubolp'^ 2:., ber Sater 3tbam ©rbmonn^g, unb 5Rarie 2Ragbalene

ö. ßobfotoi^, beffen ÜJtutter. Sfo^ann 3fiubolpt), öon ^aifer ülubolp^ II. in ben

„alten ,g)errenftanb" beg ^önigreidl)e§ 53ö{)men aufgenommen, erfaufte bie bon

feinem Sßorgänger ben ©rafen St^urn überlaffene Surg ßit)ni^ jurüdf, erttiarb

bon Äat^arina b. 2)o§na bie SSeftc S^raetoeni^ fammt guge^örungen unb taufcl)te
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91eu=©eetau gegen ©d^lo^ unb ^enfd^att Äauni^ ein. 2)Qgegen öetäufeertc er,

nic^t o^ne ©etoinn, bie @ütet SBeüfd^, ©mitäi^, ^umburg mit ©itfc^in, ©rjetue^

ni^, SBtable^ unb öerate^. 3In bem Slujftanbe öon 1618 nid^t unmittelbar

betl^ciUgt, üertor er nad^ ber ^ataftrop^^e bon 1620 nur einen fleinen J^eil

feines S3e|i^e§ an bie föniglic^e Kammer, ©mibar unb Äauni^, tt)et(^en 33ertuft

aber jeine ©emal^ün ^tarie 5Dtagbalene, beren ©rtoerbsfinn ben be8 (Satten bei

toeitem übertraf — fie ftanb im Stufe ber geijigften S)ame itjter 3eit — burd^

(Srlag ber ©d^ä^ungSfummen loiebev eint5fte. 5)tarie ^agbatene begnügte fic^

bamit nid)t, fonbcrn crftanb in rafd^cr fyolge noc^ eine gro^e Slnja^t bem f^riscuS

öerfollener ©üter unb |)errfd§aften, barunter (1623) bor allem ^Jiad^ob mit ^iefen=

bürg, Äofc^tialom, 9leu=©tubene^, So^banetfd^ unb t)iele, ben fönigtic^en Stäbten

i^öniggrö^, 2;rautenau unb 6ja§(au confiscirte |)öTe unb Sörfer im ß)efammt=

betrage öon me^r al§ einer ^Riüion %i)aUt. ^^bem ericarb fte (1624) öon

23aIIenftein nid^t loeniger aU fed^s, gegen bie |)errfc^aft ^opiblno eingetaufd£)tc

®üter: ^iidotoe^, ©abottia, 9teuftabt an ber ^Jiettau, @rabli|, ,g)ermoni^ unb

2Böl§borf, öon benen namentlid^ 5ieuftabt einen l^o^eren 2Bertt) beanfprud^te.

©0 gab e§ in 35öf)men ju jener ^eit neben bem ^erjogttium gi^ieblanb im
9lorben fein grö^erei fiatifunbium aU bas ber •'perren ti. X. im 5lorboften;

i^nen junäd^ft ftanben bie .ffinift) mit i'^rem auSgebe^^nten ©ütercomplcr im
5torbtDeften bei !2anbe§ (f. 21. ®. S. XV, 775).

^ii(^t§ mar natürlicher, al§ ba^ unter ben benad^barten ©roBgrunbbefi^ein

fid^ fe^r balb nähere perfönlicf)e SSe^ie^ungen entioicEelten. ©ie mürben burd^

bie 33anbc beS 33lute§ fefter gefnüpft. 5lm 30. 2luguft 1627 Dctmd^tte fid^

SIbam @rbmann %. mit ^J^ajimiliana , Sod^ter be§ ®el)eimen Slaf^eS ©rafen

^arl ^arrac^, be§ jur 3eit eintlu§reidf)ften 9JlanneS am faiferlic^en ^ofe, beffen

ältere Jod^ter Sfa'^etta .ßatl)arina befanntlid^ oier ^fa^re früher bie ©attin

SBaHenftcin'S geroorben mar, mä^renb 3Bill)elm Siinitt) bie ©d^mefter 3lbam

©rbmann'S, (älifabct^, gur ^rau ^atte. 2ln anberer ©teile mürbe crjä^lt, toie

iDo'^t eg Äin§{^, ber $roteftant , öerftanb, tro^ allgemeiner ßJüterconfigcation

unb ©egenreformation in ben faiferlidE)cn ©rblänbern, feinen ©üterbefi^ ju be=

l)alten, o^ne beS^alb, wie oon i^m »erlangt tourbe, jum fat^olifdlien ©tauben

überjutreten. ^ian mei§, ha^ er fpäter (1630) fogar feiner 9teligion megen

in§ ^ilu§lanb ging unb fid^ bamit begnügte, feine @üter burt^ !at^olifd§e 33eamtc

tiermolten ju laffen. 2)er gleid^en ©tanb^aftigfeit burfte fic^ 5lbam @rbmonn %.,

ber ©d)mager, nid^t rül^men. 2öie feine 3)oreltern im ftreng „bö!^mtfdt)en"

(utraquiftifd^en) ©lauben erlogen, gemann er c§ bennod^ über ]\di) — ätoeifelto§

bereite bor feiner SBertjctraf^ung — , biefen ©laubcn abjufd^mbten unb Äaf^olif

ju merben. 9lm 18. gf^i^uar 1628 empfing er öom .^aifer ben ©rafenbrief mit

bem '^räbicat |)od^= unb 2Bo^lgeboren unb bem fogenannten ^alatinat. S)ie

SBürbe eine§ .^ämmererS unb fatferlidtien 9tatf)f§ folgte nad^. ßänger als er

toiberftanben öater unb Butter ben 23erfud£)ungen beg gtaubenSeifrigen ^o]t^.

2lber auc^ i'^nen lagen i^re äeitlid^en ©üter mel)r am ^crjen atS bie ßonfcffion.

Um nidl)t bem immerbin feine§toeg§ beneibenSmertl^en Soofe 2Sil^elm J?in§ft)'§

äu öerf allen ober mol gar, gleidl) allen anberen proteftantifd^en Slittetn unb

^erren be§ CanbeS, i^ren gefammteu ©runbbefi^ ücrfaufen, b. l). öerf($leubern

unb „mit bem 9lücEen anfeben" ju muffen, bequemten enblidl) aud^ fie fi(^ no(^

bor SluSgang beS 3^a^te§ 1628, bem 33cifpiele be§ ©o'^neg ju folgen. 2Beld^cg

3luifel^en biefer ©d^ritt l^erborrief unb meldl)e günfttgen tJo^g^n man ft(i)

faf^olifd^erfeitS bon il)m berfprac^, beroeift ein 33rebe Urban's VIII., d. d. 3tom,

20. ^fanuar 1629, bag bem Gonbertiten Sodann Siubolpl) %. unter bem 5if<^er=

ring ben päpftli(^en ©ruß unb apoftotifd)en ©egen überfanbte. „QBir beglüd=

münfd^en i)eutfdl)lanb", l^eifet e8 bafetbft, „ju bem neuen ^orte ber üteligion
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unb Seine ©belgeboven p bem Slu'^me eine§ iet)r toeijen (5ntfc^(uffe§. 2Bir,

bie 2ött geroufjt, bafe S)u buvcE) tretfUctie Stugenben 2)ict) ouSieid^neft, jat)en cS

toa'^r'^Qitig ungern, ba^ bie jReligion an 2)tr ju öetbammen tt)ar. 9lun aber

umarmen 2Bir S)ict) um jo lieber mit ben Firmen apoftolifctier Ciebe, geliebter

©ol^n, ber S)u Seinen 9tut)m mit ber SCÖÜrbe beö fatt)olijcben 9lamenä öergröfeert

^aft. . . . ßbler IDlann, füljre l^inter ®ir auj ben 3Begen bes .^eilä bie Ö5e=

mutier ber Seinen, unb mögen bie ©ejd^led^ter, bie Seiner ^^utorität get)or(i)cn,

anä) 5olge leiften ben 9tatt)jc^lägen Seine§ ®eifte§" u. j. to, 3lm 9. Sfuni

beffelben ^a^reS üerlie'^ ber ^ai|er feinem Statt) unb Kämmerer 3fo^<inn Otubolpt)

%. bie bem ©ol^ne bor 3fal^re§fri[t gejctienfte ©rafentrone. Ser fo jum jmeiten

^ate erfaufte @runbbefi| ber fjomitie foUte aber barum feinen Eignern feinen

bejonbercn ©egen bringen; jebeniallS nid^t auf lange 3ett.

Slbam ©rbmann %. toibmete \i<S) ber mtlitärifc^en IÖaufbal)n; ni(^t mit

3uftimmung feiner ^Jtutter, bie i'^n überaus äärtlic^ liebte. (Sin nal^eftel)enbcr

^ugenjeuge erjä^lt, fte l^abe „öiel Sä^^^n öergoffen, ba^ i^r ©o^n 3lbam fic§

in baS Ärieg§mefen begeben". 6r biente nid^t öon ber ^pife auf, fonbern trat

nad^ aüer 2öa!^rf(^etnli(^fcit al§ SSolontnr in bie frieblönbifd^e Slrmee, bei ber

tDtr it)n feit 1626 in 2öallenftein'§ Umgebung finben, öon biefem ju öerf(^iebenen

<5ommifftonen, inöbefonbere nad^ 2Bien, öermenbet. Sabei mu§ fidl) ber junge

^ann al§ fel^r braut^bar ertoiefen ^aben, benn nad§ smei ^a^ren mürbtgtc t^n

ber fyelb^err ber Sluäjeid^nung, naä} ben entfcfieibenben (Sreigniffen öor SBolgaft

mit Ueberbringung ber ©iege§botfc§aft an ben .^aifer betraut 3u werben. ?lm
3. September 1628 beftätigte gerbinanb IL ben Empfang be§ i!^m öon Z. ein=

gel^önbigten tier^oglidtjen ©cf)reiben§, mit bem 33ebeuten, berfelbe !^abe „aud^,

toaS er loeiter münblid£) ^u referiren im iBefel^l ge^bt, mit befonberer, Un8 ju

gnöbigftem SSelieben gereid£)enber Sejtetität unb @ef(^idElid£)feit an= unb üor=

gebrad^t". Sa§ SSerf)ättni^ SBaHenftein'g ju Slbam Srbmann %. mar fomit öon

Slnfang an ein günftige§. gut 93eurt^eilung fpäterer 3}ortommniffe jd^eint es

öon SSid^tigfeit, ju miffen, ob ein ä^nlidieS 5ßerl)ältni^ 3toifdl)en i^m unb ber

fjfamille 2., fpeciett ju Slbam @rbmann'§ Butter, beflanben ^abe. |)iefür bietet

ein ©d^riftftüd auS berfelben ^nt, öon ber foeben bie 9lebe getoefen, einen ^anb=

greiflid^en Sln'^altSpunft. @§ finb bieS wenige S^iitn äBaHenftetn'ö an feinen

SanbeSt)auptmann 3:aji§, bie einer toetteren ©rflärung faum bebürfen. @te

lauten: „^ein 3}etter (^aj) fd^reibt mir, ba^ bie S^rau Srtfd^ün ©mibar mir

au§ greunbfd^aft miß um 160 000 Sfialer laffen unb ba§ fie fold)e§ ®ut nie

l^ätte üertaufen motten. 31un mci^ id^, ba^ fie mid^ mel^r al§ breifeigmat ge=

beten l)at , i(^ motte e§ faufen , aber idt) alläeit au§gef(^lagen. ^^t fd^ä^t

fie mir foldjcl auf 160 000 mei^n. ©dt)odE, unb fie l^at'ö öom .ffaifer um
100 000 ©d^ocE m. tocgen etlid^er ange'^enfter Partiten genommen. Sarum be=

feljle i(^ Sud) , ba| ^t)r 6uc§ brum nid£)t annehmt unb fold^e§ auf {einerlei

SCßeife lauft. @ie fann bamit, mo it)r'§ gefatten mirb, betrügen. . . ." 3[Ran

tijirb na(^ fold^en Sßorten zugeben, ba^ bie f^-reunbfdiaft äßattenftein^^ 3U f^rau

^arie ^JJtagbalene 3;,, tt>enigften§ im 2f- 1628, eine fe^r gro^e nic^t genannt

werben burftc. @§ Würbe aber fpäter behauptet, f^rau %., bie DJtutter Slbam

©rbmann'g, bie, tro^ i^rer „Selel^rung" jur faf^olifd^en ^ixäje, niemol§ auT=

gel^ört, im ©c^eimen um fo eifriger für ben 5proteftanti§mu§ ju Wirten unb

bemgemä^ in SBerbinbung mit öielen ©efinnungggenoffen ba§ "^errfdEienbe Regime

in SSö^men ju befämpfen, t)abe naä) biefer 9ti(|tung mit SBattenftein unau§gefe^t

in bertraulid^en, antibljnaftifd^en 58ejie^ungen geftanben. ©in beweis für biefe

33e^auptung fonnte freiließ nie erbrad^t werben. Sie .^errfd^aft ©mibar ging

im S. 1629 um ben ^xci^ öon 100 000 Später in Söattenftein's SSefi^ über,

^m felben S^aljre öerfaufte Marie ^Jlagbalene 2;. i!§rem 6o!^ne 9lbam ^rbmann
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bie ^etrfc^ait D^QC^ob jür nictit weniger alg 200 000 X^aUx, beten S3e^Q^(ung«=

bebtngniffe im Äaufconttacte genau beftimmt iDUtben. S^t ©eij fc^eint boc^

nod§ gtöier getoefen ]n fein al§ felbft bie fiiebe ^um (Seltne. 3ll§ eS fid^ barum
^anbeÜe, auf i^ien ©ütern bie ©egenreforniation butc^äufü^ten, öerl^ielt fie ftc^

babei l^öc^ft referöirt, ja fie entliefe einen il^ret SBenoalter, ber eg fid^ beifommen

liefe , bie Säuern mit ©eroalt ben SRetotmationgcommiffäten ju ftellen. Gin

SBauernaufftanb, ber auf ben .g)errfrf) arten ^leuftabt unb 5Uc^ob auSbrad§ unb

fic^ auc^ auf baS |)er5ogt^um ^rieblanb ausbe^nte, tourbe öon 3:. mit be=

ttiaffneter .^anb unterbrücft, nic^t, o^ne bafe il^m SSaÜenftein bie fräfligfte

Unterftü^ung getoä^rt ^ätte.

3Im 23. gebruar 1630 empfing %. 3U ©itfd^in auS ber ^anb feinet il§m

beneunbctcn i^felbltjcrrn ba§ Dberftenpatent. 2lm felben Sage öerftänbigte 2öallen=

ftein l^iebon ben dommanbirenben ber bamalö in Litauen fte^^cnben faiferüd^en

3:rupfen, gelbmoifdEiatt ßoHalto. Qx ^abe, fc^rieb er, bie ad)t gö^nlein feine§

eigenen ^uTanterieregimenteS, bie fid^ eben in ^ftatien befinben, bem ©raren X.

abgetreten unb benfelbcn „borüber jum Dbriften befteüt". „@r toirbt ftar!",

fügte er bei, „unb toirb nac^ unb nadt) 9tefruten l§ineinfd^icEen". S5ei biefcn

Sßerbungen famen jeboc^ Unjutömmlid^feiten bor, bie felbft ben J^aifer Oer=

anlafeten, mit aufeergetuöl^nlidEier (Strenge ein^ufd^reiten. Gin ^anbfc^reiben öom
24. ^ai 1630 beflagte, bafe %., ol^ne Sßormiffen ber Statthalter, auf feinen

©ütern eine öffentlid)e 9Berbung angeftetlt, feinerlei Sd^ein ober ^^atent babei

üorgeroiefen, „fonbern !^ierin feines ©efallenS procebirt", bie Setoorbenen aisbann

eigenmäd^tig in ben föniglic£)en Stäbten .^^öniggrä^, 9limburg unb 33eltDatn ein=

logirt unb bafelbft „über bie tägliche übevfiüffige Unterl^attung unb bargereid^te

Serüitien unb anbere ©pefen aHer^anb ^J^uf^ioillen unb ®etDaltt!§ätigfeiten öer=

übt unb Unferen armen, ol^nebieg bi§ auf ben äufeerften @rab erfeigerten Unter=

tl^anen öottenbi bas @arau§ gemacht" l^abe. 2^er ^aifer, l^eifet e8 weiter, „moHe
i'^m l^ierburi^ fein eigenfinniges, unbefugte^ ^l^eginnen im Grnft bertoiefen l^aben",

mit bem Sefel^l, ber unter (Jinem 3Ballenftein intimirt tnutbe, „bofe er ftd) nad^

^rag alSbalb gefteKen unb beemegen Ütebe unb ^Intmort geben folte". 2Ba!^r=

fd^einlidE) bemjufotge ärberte ber ©eneral feine urfprünglid^e 2)i§pofttion. @r
übergab (im ^nni) bie ermä!^nten fyufecompagnien bereu bischerigem Dberft=

tieutenant S)ietri(i)ftein unb ernannte bafür %. jum i^n^aber be§ 3leiterregimente§

•JpaugtDt^, befte'^enb au§ 500 2lrfebufieren, beren gröfeter i^eil jur 3fit eben=

fotlg ins ?]ilantuanif(f)e marfdEjiren fottte, balb borauf aber Sefe'^l er'^iett, nad^

5Deutfd^lanb äurüdEpfeieren. 33ereiti am 1. Dctober 1630 erC^ielt Z. einen, bom
ßaifer gejeid^neten SBeftaßungsbrief jur 3lntoerbung oud^ eine§ SüraffterregimenteS

öon fieben lyd'^ntein. 5Ran ttieife, bofe ha SöaUenftein fd^on Dom Dberbefe^le

entfernt war. 61 mochte Z. gelungen fein , für feine 5?ei-'fon bie il)m borge=

'Seltenen Slnfd^ulbigungen ju entträften. Gr na'^m am 9. 5Rai beS fotgenben

3a^re§ wieber eine ^Injal^l taiferlid^er SBerbepatente in Gmpfang , bie i^n er=

müdEjtigten , in 58ö:§men nod^ ein Infanterieregiment öon 3000 l^lann aufäu=

bringen, toa^ augenbtirflid^ feine Sd^wieiigfeiten l^atte. ^m 3|uti 1631 mufete

er um SBerlöngerung ber il^m gewäl)rten Söerbefrift einfd^reiten. IDlitte Sluguft

war aud§ biefeS ©ef^öft becnbet. ,3unt Dberftlieutenant feine§ neuen ülegimentel

aber beftellte %. ben Sd^otten ^o^ann ©orbon, ^um Cbetftwad)tmeifter beffen

Sanb§mann SBalt^er 2e§lie. ^affelbe ging nac^ Sd^lefien unb [tiefe bei ©logau

äu bem Gorps be§ f^elbmarfdt)atl§ Siefenba^. „3]on he^ ^nxn ©raren ^Regiment

l^abe id^ öernommen", Würbe il§m öon bort gefd^rieben, „bafe e§ ftarf unb gar

fd[)ön 35olf fei". @g fam nic^t jur guten Stunbe. Unter ben Äaifcrtic^en

l^ertfd^te bie gröfete Sßerwirrung. Sie würben üor ©togau öon ben Schweben
überfallen, Wobei baS ütegiment X., nadE) Slusfage SBaEenftein'S, ber bon 5prag
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au8 bie SSorgänge auf bem ÄriegSf(i)aitp(a^e mit ber ge|t)annteftcn Sluimerffamfctt

öeriolgte, „ganj ruinirt" lourbe. W\.t (Stfet bemühte \id} %., ben ©c^aben toieber

gut ju nia(f)en. 5Der (JinfaE ber ©ad^jen in Sö^tnen tüar if)m loenig §inberlid),

ba feine eigenen, |ott)ie bie eltetlid)en ©üter ron biefer Sfnöafion öerfc^ont blieben.

3lm 13. 9loöember langte SQSattenftein öon $rag in ^tJarbubitj an, geleitet Don

einer Sompagnie ^Infanterie unb ättjei Kompagnien üleiter, „roelc^e bet ©rai 2.

i|t auf§ 9leue gcroorben".

2öä^renb ber legten 3^»^ n)ar aber %. nid^t attein miütärifcf) t^ätig. @r
l^atte auc^ in ben geheimen SBer'^anblungen, bie jeit^er ^loi^en äöoHenftein unb

bem Äbnige @u[tat> 2lbolf gepflogen würben, feine .^anb im ©piele. SCßie »eit

er babei einen beftimmenben Sinflufe auszuüben öermoctite, toirb mot niemals

fi(|ergeftettt toerben fönnen. ©ewi^ ift e§ unri(i)tig, roenn nad^trägtic^ glauben

gemad£)t toerben teoüte, 2;. l^ätte bereits „öon Sftegensburg au§, eben um biefelbe

3eit, als ber .^erjog äu f^rieblanb refignirt geliabt", fomit fc^on im ©eptember

1630 unb auä eigenem eintrieb ober auf SöaClenftein'S SSeranlaffung eine 3ln=

Hälterung be§ Sedieren an ©uftab 5lbolf gefud^t. S)agegen mu^ al§ au§gemadE)t

gelten, ba§, al§ ber ®raf ^einrid^ 5Ratt^iaä Slliurn im Sluftrage be§ fd^raebifc^en

Königs feinen Unter'^änbler, ben ©planten 3fai-"o8laio 9taf(^in ü. Stiefenburg,

im iJebruar 1631 an SBaHenftein fanbte, um i^m gewiffe Slnerbietungen ©uftaO

2lbolf'S öor^utragen, 2;. nic^t jögeite, in biefem .g)anbet eine 93ermittlerrolle ju

übernel^men — ju feinem anberen 3njecEe, at§ ben abgebanften taiferlid^en 5elb=

^errn ju beftimmen, fid^ mit ©cfiteeben gegen ben unbanfbaren Äaifer 3u ber=

binben. ^n £)potfd§no, einem Srqfa'fd^en ©cliloffe, mürben bie erften berartigen

SSerabrebungen bon 9lafdl)in unb X. getroffen. @nbe beffelben ÜJtonatS toaren

33eibe in Söien, im 5[Rai barauf in S)imoJur, gleid^fattS einer Src^ta'fdfien S3e=

fi^ung. @8 ftimmt nic^t übel mit betannten 2;'§atfad£)en überein, menn 9lafd^in

ben ©rafen 2;l)urn öon ber „alten ^i^au Src^fin" aU öon einem „öerftänbigen

2ßeib" unb einer „gewaltigen ^^raftifantin" urf^eilen lä^t, bie „i^rcg @teict)en

nit ^abc", äBieber im Sinni fotl 2;., unb ätoar in 5ßrag, im f^i^ieblänbcr ^aufe,

mit 9lafd^in öertel^rt '^aben; bie 3nfagen beä ^önigl nahmen immer mel)r eine

reale ©eftolt an. ^m ;3uli übetbrad^te ^tnn fogar eigen^änbige Bä)xeihen

@uftab 3lbotf'§ foiDol an äöaßenftein al8 au^ an 2. 6ä fragt fidl) nur, ob

e§ ma'^r ift, toaS bem .^erjog öon bem poft^meu Singeber als Slnttoort barauf

in beu ^Runb gelegt toirb. Jpier ift ber Ort nid£|t, biefe Sfrage äu entfd^eiben.

3lbgefel)en tion bem ©efagten, ift öon X. bie SSefd^ulbigung nic^t ^inmegjune^men,

bafe er bem @rafen %i)üxn, 9flafd^in unb einem ^Dritten, SSubno, gegenüber @r=

ftärungen abgab, bie ben ©enannten feinen Zweifel me^r übrig laffen fonnten.

2)ie llnterf)anblungen jerfctilugen fid) befanntlict) im Dctober 1631: mie bel^auptet

mirb, infolge 3nrü(!nal^me be§ gegebenen SSortei öon ©eite ©uftaö 3lbolf'e, nid^t

SCßaHenftein'g ober Srcjfa'g. 9io(| im 5loöcmber übernahm ber ^i^icblänber bie

i^m öom .ffaifer förmlid^ aufgebrungene ^iffion, bie mit ben ©c^toeben öer=

bünbeten ©ad^fen für ben ^rieben, b. ^. für fid^ ju gewinnen. 2öie bi§ bal)in

mit bem ©dt)tr)ebenfönige, öerl)anbelte SöaEenftein öon nun an mit |)an8 ®eorg

ö. Slrnim, bem fädtififd^en f5elt)marfcf)all. 5luc^ ^ier fanb er für gut, fid^ öor=

augltoeife Xrc^fa'S al§ feineS Untert)änbler§ ju bebienen. Sluf beffen ©d^loffe

^auni^ fanb am 29. ^fioöember eine perfönlid£)e Snfammenfunft ber 5ßertreter

beiber ^Parteien ftatt; aud£) 2;. mor al§ SßertrauenSmann jugegen. ®a§ öor=

läufige 9iefultat würbe bem Äaifer berid^tet, bod^ nidl)t fd^riftlid^. S)er .!paupt=

awedf, wie gefagt, war ein eminent frieblicl)er. S)ie 5lu§fid^ten fd^ienen fet)r

günftig. S)a aber SBaHenftein balb nad^^er genötl)igt war, S3öl)men ju öer=

laffen — ber .^aifer felbft berlangte feine Slbreife nad^ ^naim, Wo ßggenberg

unb Cueftenberg i'^n beftimmen fottten, bie S3ebingungen ju formuliren, unter
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bencn er ben Oberbe?eI)l »ieber ju üfeevne^men geneigt roäre — , tourbe bie

goxtfü^tung ber SBerl^anblungen mit Slrnim an 2:. übertragen. S)ie 3ßieber=

übernal^me beg ©eneralatS war erfolgt, aU Z. eiligft nad^ 3naim beruien tourbe,

„roaSgeftatt", fd^rieb äßaHenftein, „^ir feiner anje^o ba|ie gar f)od^ öonnötl^en,

inbem 2Bit burd^ ben ^enn gewiffe unb Sf)rer fai|erlid)en ^JJlajeftät t)od^angelegenc

©ad^en bem ö. 3lrnim anbringen 3U lajfen entfd^toffen". ^m S^anuar barauj,

toiffen tt)ir mit 33eftimmt!^eit, janb ätoijd^en Slrnim unb %. eine 58ejpred^ung in

Sinnig ftatt. SBon i^rem 3tnt)alte öerlauten nur 5Jlut{)mafeungen.

S)ann trat, nadt) ^lonatcn, an Xrqfa'S Stette bei Slrnim ber Oberft 6rnft

©corg ö. <Bpaxx. (Beraume 3eit t)tnburcf) ift 2. ttiieber au8jdt)tiefeli(^ ©olbat.

W\t großer (Sorgfalt unterftü^te il^n SQßaEenftein in neuen äBerbungen, bie er

in einem Umfange betrieb, mie fein ätoeiter fai|erlid)er Ojficier. @r completirte

nid^t nur bie brei ütegimenter ju Üto^ unb 5"^. i>ie er bereite befafe, fonbern

rüftete im grü^ja^r 1632 nod^ äet)n meitere Gom^agnien au§, je fünf eineS

neuen 3fnianterie= unb eine§ ®ragonerregimente§. ©ie nat)men an ben 2öed^jel=

iäüen beS ereigni^reidEien Sa^i'eö 1632 auf faft alten fünften beS meiten i?rieg8=

f(f)aupla^e8, in 335t)men, öor ^tiürnberg unb bei ßü^en, regen, ftet§ e'^ren'^aften,

meift glüc£iic£)en Stnttjcit. 6benjo tt)at fic^ 3;. bei me^r als einer ©etegen'^eit

burd^ feinen perföntid^en 3Jlutt) f)eröor. Ütüfjmenb gebenft ber SBerid^t, ben

SBattenftein naä) ber ßü^ener ©d^tac&t burd) S)iobati bem ^aifer erftattcn liefe,

ber befonberen 2:apfer!eit unb 3luäbauer irqfa'g toäl^renb biefeS l)eifeen 2;age8.

33om 3lnfang bi§ jum Snbe !ämpfte er an ber ©pi^e feineä ßüraffterregimenteS,

ben braöen Cberftlieutenant 9laud^l)aupt jur ©eite. @r fprengte toiebertiolt ent=

f(^toffen in ben iJeinb unb unterftü^te jo mit großem 9lad(|brudE bie ^artbebrängtc

iSnfanterie. @ine @ef(^ü|fugel ri^ bie 58efleibung öon feinem gu^e unb frümratc

ben ©teigbügel, ol)ne ben 9fieiter felbft 3u beriefen, „©d^on brad^ bie 5tad^t

l^erein", jc^liefet ber 53erid£)t, „al§ bie feinblidC)e ßaöatterie in Unorbnung ba§

^elb räumte, toaS ben trafen 2:.beftimmte, i'^r mit bem gu^öolf nai^jufe^en. . .
."

3118 fpäter äöaßenftein in 5prag über bie Haltung feiner SLruppen bei ßü^en

©erid^t f)ielt, bie tapferen äu belohnen, bie iJeigen aber p beftrafen, ba gab eg

für %. unb feine Seute nur SSetot)nungen in reidE)em ^aafee. S£)al)in ju red^nen

ift u. a., ba§, ta ber Dberft i^ol^onn 9iubolpl^ i^aüant ö. ^oriameä bei ßü^en

gefallen toor, beffen Otegiment ju gufe öon äßaHenftein an %. überlaffen tourbe,

ba§ fec^fte, ba§ biefer nunmef)r innehatte. @r öertaufdfjte e§ nac^ furjer 3eit

mit bem ^Reiterregiment be§ Oberften Slnton ©utfd^i^ ü. Äreujenbadf). ©d^on

früher, toenige Stage nadt) feinem SBiebereintreffcn au§ bem Q^elbjuge in 5prag,

war Z. nad^ 6t)emni^ ^urüdEgefenbct toorben, ber bortigen iBefa^ung 33cfe:§le 3U

l)interbringen. 9}on ba begab er fid^ — toie e§ fd^eint, o^ne öortierige S5er=

ftänbigung be§ ^^elbljerrn — jum ©rafen ^oit, ber eine <^eere8abtl)eilung jur

5Dectung 33öl)men§ in bie ©egenb üon ipre^ni^ fül^rte. „S)a^ ^err ®raf 2:.

nidE)t anbcr§ als mit getooHt", fd£)rieb ^^olt an SöaEenftein
,

„bitte idt)
, 3f^re

gürftl. ©naben tooHe nidit mir ©d^ulb geben". (Sin Srauerfatt rief balb barauf

X. naä) ^aufe.

3lm 8. 2ffltiuar 1633 ftarb auf bem ©d^loffe ©toietta ^arie 5Jtagbalene,

feine ^Jtutter. ^^r 2;e[tament fe^te i^n pm Üniöerfalerben i^reS beträ^tlid^en

3Sermögen§ ein, ben (Sema^l iSfo^ann 9tubolp^ aber p beffen 9lad^erben. ©in

jtoeiter ©o^n, ber nod^ lebte, mürbe enterbt. S)a§ 3:eftament nannte nid^t ein=

mal beffen Flamen. @§ mar ®raf Sßil^etm %., jüngerer SSruber Slbam @rb=

mann'S. 2öir lernen il^n pm erften 'iJlai fennen in einem ©d^reiben beS ©rafen

3:i)urn an Äönig (Suftaü Slbolf tiom OJtai be§ SSal;re§ 1632. „plt ber fat^o=

lifc^e ©raf 3;." — 2lbam (Jrbmann — ^^eifet eg bafelbft, „feine SBorte nit, fo

er in 5j3röfcn3 meiner, ^errn ö. 33ubna'g unb ^errn $Rafd£)in'g gcrebet, fo ift
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ber ©c^aben fein unb £)Qt ©ott über ben .&eqog ju ^^tieblanb p flagen. Sein

trüber, ©raf SDßiUjelm 2;., jo mid) öon Äinb^eit an mel^r q1§ feine dttern ge=

liebt, ift unferer 9({eligion, ein tapferes, !§eroif(^e§ ©emüt^, t)at bem ßlenb nit

jufel^en fönnen in feinem SSaterlanb, l)ält fid^ eine jiemtidie ^eit auf in t^ranf=

reidf), ^at auf potntfd^ liberamente fpenbirt, bie ©ttern bi&guftttt, aifo bafe ber

@raf Sßil^elm Siin^tt) bie Xreue mct)r atS ein ©d^toager erioeift, liim ^n ^etfen,

2)er eilet fic^, ßurer fönigl. ^JJtaieftät fiel) ju einem untert^önigften 2)iener ein»

juftetten. 5lu8 biefem werben 6ure fönigt. 9Jlaje[tät einen tapferen .g)elben ab=

rid^ten, ber ßeib, @ut unb SSlut toirb auffegen. . .
." 68 ift nid)t befannt, ob

(Suftaü 3lbolf biefer Smpfel^lung auc^ nad^fam unb SBil^elm 2. in feine Sienftc

na^m. ©ii^er ift, ba^ 2öil^elm nad) bem SCobe feiner ^Jlutter in bie ^eimat^

3urü(i!el)rte, atoeifetloä in ber 2lbficl)t, öon bem (5rbe, ba§ fie l)intertoffen f)atte,

feinen ^^f^id^tt^eit in 3lnfpru(i) gu nel^men. 3Bar aber fd^on bie btofee ^üdttf)X

eines djutanten nad^ Sö^men bamatS an bie S3oraueife^ung beS UebertritteS jur

fat^olifctien Äirct)e gefnüpft, fo galt baffelbe um fo met)r bei ber 6rn}erbung

irgenb eineS ®runbbefi|e§. Slud^ ^it^elm^S „tapferes, ^eroif(J)eS @emüt^" bürfte

fid) unter fotdf)en Umftänben am Snbe entfc£)loffen fiaben, gleid) bem Vorüber unb

ben Altern fat^olifd) ju toerben. 5S)a§ toirb um fo mat)rf(^einlic^er, ja gewiffer,

als mir il)n fd^on nad) wenigen ^tonaten als faiferlic^en Kämmerer unb Oberften

mieberfinben. 2t£)m fdienfte SBallenftein am 30. 3lpril 1633 baS 6üraffter=

regiment .g)anS ©ruft S3i^t{)um ö. gdftäbt, maS ^aifer gerbinanb „in gnäbigfter

grteägung UnfereS ^ämmererS, beS .g)od)= unb 2Boi)Igebornen, auc^ lieben @e=

treuen 2öil|elm ©rafen 2:. öon ber ßipa 6^rbar£eit, reblidl)en Öiemütl^S" u. f. ro.

mit befonberem ^Patent beftätigte. Ob unb in tDeld)er SCßeife bem eine SluSeinanber=

fe^ung 2Bill)elm^S mit feinen 3lnget)örigen öorauSgegangen toar, toirb ni(^t be=

rid^tet. ^m ^ai rief it)n ber .f?aifer naä) 2Bien, äu bem auSgefprodl)enen ^löede,

„einen S5erfud§ 3U f^un, il^n mit bem ^errn .^inSft) toieber ju öergteicl)en".

i)urd^ feine .^anblungStoeife t)atte er fiel) alfo mit bem @d)lDager, ber i^m in

böfer 3fit nadl) S'^urn'S Söerfidjerung „bie Sreue me'^r als ein ©dimager er=

miefen", überworfen.

5^od& fonnte 5lbam ßtbmann X. feine drbfd^aftSangetegen'^eiten ntdl)t ge=

l^örtg georbnet tjaben, als er fidl) tüieber §alS über Äopf in bie i^m befonberS am
|)eräen liegenben ÄriegSrüfiungen ftür^te. ^Ijxn mufete ^Jiccolomini fed^S fdl)h)ere

@efdl)ü^e, ^toölfpfünber, fogenannte S^egimentSftücCel, unb öiele l)unbert ßüraffe

befi^affen. @r übernai)m baS Olegiment beS Dberften 2lnbreaS ö. SontreraS,

refignirte aber bafür fed)S Kompagnien S)ragoner, bie, mit öier anberen beS

(SeneralS ^olt beteinigt, bem Dberften So^n ^enberfon untergeben mürben. 5Jlit

einer Kompagnie „^olafen", toetdlie Z. gleicEiäeitig marb, fd^uf er fiel) eine 3lrt

Seibgavbc, mie fie fonft nur bie ipöi^ftcommanbirenben um fid) ju ^aben pflegten.

Sfm ''Mäx^ mar St. am SBiener .ipofe. äöie mir öon einem ©ritten erfahren,

Ijanbeltc fid)S um eine ganje ^enge met)r ober minber mid^tiger 5ßerridl)tungen,

jumeift in ^eereSangelegen^eiten. 23on feinem SSater überbrad^te er bei biefer

®elegenl)eit ber ß'aiferin ein f(^öneS ^ünbd)en; fie toar eine gvo|e fjreunbin

öon bcrgleid^en. 5Der Reibung, bie er im felben ülRonate bem |)er5oge erftattete,

|)offriegSrat^S=5präfibent ©raf ^einri^ <Bä)lid l)abe bie beftimmte ^bfid^t, nad^

0rag 5U fommen, tourbe öon Queftenberg miberfprod)en. Sßom Sage beS 3lui=

brudlieS äöaöenftein'S nadl) bem ÄriegSfi^aupla^e toid^ Z. faum me:^r öon beffen

Seite. 9lod) aber :§atte jener S3ö{)men nidf)t öerlaffen, als and) fd)on toieber

öon ben (Segnern bie alten geheimen Sßer'^anblungen eröffnet mürben. Unb toieber

mar 2:. ber etgentlid^e 50tittelpun!t aller ^eimlidE)feiten unb 3tt'if<^f"trägercien.

S^m fanbte .»polf f(^on in ben erften 5}laitagen ein @d)teiben SSernf)arb'S öon

;ö$einiar, ber nun aud) ^iene mad£)te, mit bem geinbe gü^lung ju nelimen.
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2118 Slajd^in loenige Sage fpäter ]\6) in ©itjd^in anmelbetc, ging i^m 2:, Ijon

bort entgegen, il^n öor bet Slnfunjt genau ju infoimiren. @t janbte i^n am
anbetn Sage üon (Smitji^ unter [\ä)extm ©eleite loieber über bie ©renje. —
^tan fennt ben äußeren SJerlauT ber iolgenben (5reignij|e im »Sommer 1633.

2lm 5. 3funi ^atte Z. bie erfte Unterrebung mit Slrnim; jlDei Sage jpätet

tturbe ein erfter SOßoffenftiUftanb, junäd^ft auf äioei Söod^en, ge|d^lo}ien. @r

führte nid^t jum :^iiU. Z. unb ^iccotomini berebeten am 17. 3tuni mit ^tanj

Sllbred^t üon ©a(^fen=ßauen6urg eine SSertangerung; %. unb ^iovo unmittelbar

barnac^ eine Erneuerung beä ©tittftanbeS — als Söattenftein ben Ofaben entjtoei^

ri^. S)ie f^einbfeligfeiten iDurben eröffnet; bod^ beiberfeitä nid^t mit bem ge=

porigen 5ia(^brurf. SOBieber ging %., auf Strnim'ö Sinlabung, inS feinblic^e Sager;

Söattenftcin felbfl l^atte mit Slrnim eine 3ujanimenfunit. 2lm 21. Sluguft brachte

S. bie Sufiit^n^unQ äutn Slbfd^tuffe einer jlDeiten, üiertoöd^entlid^en Söaffenrul^c.

3n feiner ©egenmart fiel an biefem Sage einer ber gegnerifd^en Unter!^änbter,

5Pvinä Ulrid^ Don S)änemaT{, öon einem faiferlid^en ©d^ü^en meuc^tingS erfd^offen.

2luc^ nid£)t ber ^toeite (StiUftanb mar öon (Srfolg begleitet. „?luS bem ^rieben

toirb nid^t§!" 9Jtit biefem 3öorte üerftänbigte SBatlenftein feinen SJertrauten S.

als ben erften öon atten am 14. September öon bem ''Uiifetingen i^rer öereinten

S3emüf)ungen. 2lm Sage juöor ^atte er i^m, in banfbarer ?tnerfennung feiner

eifrigen S)ienfte, ein fiebente§ Olegiment öerlie!^en, ba§ befte im ^eere, bie taufenb

9teiter feine§ öerftorbenen SieblingS, bei ©rafen ipeinrid^ |)olf, toogegen fünf

ßompagnien Slrfebufiere bem neuernannten Dberften ©eorg giif^ii"^ ö. 5Rül!§eim

obgetreten merben mußten, ^n einem Sinfd^reiten üom 6. Dctober gab ber

^er3og=®eneraliifimu§ biefer feiner (5rfenntlid§feit einen nod^ fräftigeren 2lu§brudE,

inbem er S., ben Oberften, bem Äaifer al§ fSr^lbmarfdtiaHtieutenant in SSorfd^lag

brad^te, eine 33eförberung , toie fie big^er noc^ nid§t öorgeEommen mar. 5Rit

9tec£)t burfte fid^ S. boppett auige^eid^net füllen, .^ein SBunber, roenn mir ben

jungen ©eneral mit geuereifer bei ber <Bad)e fe^en. 3)ie Sofung aber war nun:

i?rieg. Unb fd^liefelid^ mar felbft einem S. baS ÄriegSf^anbmerf bod^ nod^ ge=

läufigeT aU baö S)iplomatifiren unb S^ntriguiren. ^m 2aufe toeniger SBod^en

muxbe ber g^ii^^ auf alten ^punften gemorfen unb ©d^tefien bem Jfaifer 3uriirf=

erobert. S)er ^auptfd^lag aber fiel bei ©teinau. @8 mar ein eigene^ iöerl^ängni^,

baB juft S. e§ fein mu^te, ber feinen ^itunterl^änbler feit Sfa'^ren, ben armen,

alten, öon einer öielfad§ überlegenen Streitmad^t ringg umfteUten ©rafen S^urn,

im ©teinauer 33rüdfenfopfe t)eimfud^te, il^m bie Sebingungen ju bictiren, unter

benen er fi(f) mit feinem ganzen fd§mebifd§=fad^ftfdE)=branbenburgifc^en .Ipeere auf

©nabe unb Ungnabe ergeben unb aU befangener inS faiferlid^e ßager öerfügen

burfte. Sld^t Sage fpäter unter^eid^nete ber Äaifer ba§ ^^atent eine§ 3fetbmarfd^all=

lieutenantö für 2lbam grbmann S. @r führte auf bem ©iegegjuge SSattenftein'S

burd^ ©d£)lefien, bie 2Rarf Sranbenburg unb bie Obertaufi^ bie Sßorl^ut; er mar
bei ber Eroberung öon (Sro^glogau, f^ri^anffurt a. £)., @örli^ unb SSau^en; er

fe^te mit ©cf)affgotfd^ 33erlin in (Kontribution unb marfd^irte mit ber ^aupt=

mad)t über ^ittli^, ©d^ludfenau unb ^reibilj gegen ßeitmeri^, toofelbft bie 2)er=

einigung mit ©aEag ftattfanb. 6in gemeinfamer Eingriff fottte i?urfad^fen jum
iJrieben ätoingen unb ben .^rieg beenben.

S)a tam bie äöenbung, bie grofee, fclimere Ärife im ßeben SBaflenftein'S,

ber bie ßataftrop'^e folgte unb folgen mufete. SntroidElung unb 2lu§gang finb

l)ier al§ befannt öorauSjufe^cn. 2Bie big ba^in toid§ S. audt) auf bem Eilmarfd^e

au§ bem növblid^en 23öl^men nad^ ^Jilfen unb über ben SBötimermalb nod^ gurt

nid^t au§ ber 'DM^e SCßaHenfiein'^. Ebenfo menig auf bem folgenben üiüdCjuge

nad^ $ilfen. 2Bie mit ber 3a^l feiner Sflegimenter — fie bilbeten an \iä) für

il^re 3eit eine fleinc 2lrmee —
, fo mar er mit feiner jugenblid^en Energie unb
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ongebovnen ginbigfeit bem txanttn, beim ,ilai|er tierbäditigen unb ba(b öon feinen

fonft etgebenften Sln'^ängern faft öoÜftänbig öerlaHenen Jye(bC)ertn nad^gerabe

unentbe'^Tlirf). Sßon <^au§ qu8 nid^t t)on ber SBeifc^lofjent)eit unb 8(f)tt)eigfainfeit

eines Söattenflein , blieb er mit feinen testen Slbfid^ten ni^t ba§ untööbare

Süätl^fel tt)ie biefer. 6r „lamentirte" taut, „er fei hii ^ofe o^ne 33erfc^ulben

Übel getoiHt, ^obe e§ nid^t öerbient, fonbern biet auf Söeibungen gemenbet".

(Serobe ba§ aber mar's , maS il^m in Sßien am aUermeiften öeravgt rtjurbe.

©(i)on bei bem etften 31ufentl^alt in ^ßitfen, @nbe ^Jtoüember, referirte ©raj Jraut=

man§borf bem ^aifer über bie 58efrf)tt)erbe be§ fjürften: „dure faiferf. ^Jlajeftät

felbften cutpirten, bo§ er ^erjog fo öiet 9tegimenter bem ©rafen 2; gäOe, ba
bod) folcijeS allein äu 6urer faiferl. ^Jiajeftät S)ienften , toegen be§ ©rafen Z.

dtebit unb 5JIitteln, ©olbaten äu befommen, gefc^e^e, ber ®raf Z. aucf) [xdj ber

Söerbungen befd^mere unb babor bitte." 31I§ bann in 5pitfen, nac^ bem 9iüdE=

mQrfd£)e öon fjui^t- mieber bie Unterl^anbtungcn mit ben ^^einben i^vcn Anfang
nal^men, mürben in 3öien @t)ottmün5en geprägt, bie ben ^fvjog auf einer 55ären=

l^aut tiegenb barfteüten, mä^renb %., ^flott" unb 5(nbere bie .g)aut in .^änben

Ratten, 2trnim aber ben ßiegenben mit einer ©d)iene an ber 5^afe fü§rt. ^nfotge

feiner ßranf^eit unb mel^r nod^ feiner S5erftimmung allen Slnberen immer un»

na'^barcr, fonnte 9BaIlenftein bod^ bei Umganges mit (5inem, 2., nidt)t entratl^en.

f^aft alle 3lbenbe öon 8 bis 11 U^r fam biefer nic^t öom Äranttnbett. 33e=

grciflid^, ba§ man öon allen ©eiten bie SJerjügungen, bie im ^erjoglid^en ^aupt=
quartier getroffen tourben, junädt)ft auf feine Sied^nung fe^te. Sie Stattfiatter

bon SBß'^men befd^toerten ftd^ gegen deinen fo fel§r über bie brüiienbe öaft ber

ßinquartirung als gegen it)n unb i^foto. ©eine rechte .^anb aber , toirb Der=

fid§ert , mar ^einrid^ 9tiemann , ein ^ann ber S^eber im ©olbatenrocf , erfüllt

bon bem glü'§enbften ^affe gegen SlHeS, maS mit bem .g)aufe ^abSburg äu=

fammen^ing. ^an moEte berfpüren, „ba| 5liemann aÜba nit nur ein fimpter

9Iittmeifter geteefen toöre, unb %. l^ätte foft 3lßeS gett)an, toaS 9liemann gemottt

l^ötte". Unb %. tooHte ben SBrud^ mit bem ^aifer unb barum ben 5Inf(f)lu|

äßaKenftein'S nid£)t nur an .ffurfad^fen unb = Sxanbenburg
,

fonbern felbft an
©darneben unb granfreid^. SBemeiS :^ieriür fein ©(^reiben an SCßil^elm ßinSt^

bom 26. ©ecember 1633 (f. 91. S). 33. XV, 782). 5Der fogenannte ^ilfenet

©dt)tu^ bom 12. S^anuar borauf toar fein unb S^toto'S SOBer!. 2l(S eS jur

Unterjetd^nung tam, mirb berid^tet, fei 2;. „ettoaS beraufd^t herumgegangen unb
l^abe, ben 2)egen jücEenb, gefagt: SCßo @iner, fo bem ©eneraliffimo feinb, ba
bort)anben loäre, ipottte er benfetben in ©türfe jer'^auen ^etfen". 2;a fei bem
5piccoIomint untoittfürlid^ baS SBort entfahren: „0 traditore!" Um nid§t ba=

burd^ berratl^en ju merben, ^ahe er aber ben Öberften S)iobatt bei ber ,§anb

gefaxt unb fei mit il)m im ©aale ^erumgefprungen. — i^n jenen Sagen ernannte

SCßaüenftein , borbe'Eiattlid^ ber Genehmigung feitenS beS ^aiferS
,

^iccolomini

pm fjetbmarfd^aü, %. pm General ber Saöallerie. 53eibe nafimen öon nun an
in ber 9lrmee biefen 9tang ein. S)ie faiferlic^e Seftätigung in feiner neuen @l)arge

fanb %. aüerbingS ntd^t ; biejenige ^iccolomini'S, ber nid^t mel^r lange in ^pilfen

öermeilte, erfolgte am 1. fjebruar, bod^ o^ne 33ortt»iffen beS ©eneralifftmuS. 2Jlit

^iccolomtni [tanb %. nad^ beffen Entfernung btieflid^ in lebhaftem 5i3erfe^r. @r
unterließ eS nid^t, i^n bor mitbringen ju marnen, ber nidfit ju bemegen »ar,
nad^ $ilfen ju fommen. 5Jtef)r nod£) ate äöallenftein öertraute %. bem ber=

fotogenen ^l^oi^entiner gflnj unb gor, toie er benn übertjaupt öon ^Ißen in

SCßaltenftein'S Umgebung bie größte ^uöerfic^t unb SBertrauenSfetigfeit jur ©d^au
trug — bis ^u ber ©tunbe, in toetc^er i)iobati, ^iccolomini'S Sreatur, o^ne
tierjogtid^e @rlaubni§ $ttfen mit feinem ^Regiment plö^lid) öertie|. ,g)auptmann

aiHflem. bcutft^e SBiofltoJJÖic. XXXVIII. 35
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©c^lieff, bet bamatg tion 3öattenftcin unb 2. feinen 3lbjc^ieb na^m , üetfic^cxt,

eS {)abe iener ntd^t anber§ „aU eine tobte ßeidfie auSgeje'^en", ben ©rufen %.

aber „t)ättc er nit met)r tuftig, fonbern in alio statu Detfpürt unb confunbitt

befunbcn". ^n ber befannten 33erfammlun9 ber ©enerale unb Slegiment^»

commanbanten am 19. iJ^bruar toar au^er %., bem „©eneral ber ßatiallerie",

au(^ ber „Dberft" ©raf %., SBil'^elni, ber ^J3ruber 3lbam drbmann^ö, zugegen.

Wiener gab „für fid^ unb für aUe bie ©einigen" ba§ ®elöbni^ ju ^^Jrotofott,

„ßeib unb !Ueben bei i3f)ren fürftl. ©naben, .^errn General issirao, aufjufe^en".

@ttoa§ öorfid^tiger erflärte 2Bili)eIm : DbtDo^^I er „bei tjoriger *Propofttion (am
12. S^anuar) nit gewefen", jebocf) „aug je^iger *Propofition nit fel^e, ba^ ;3^re

fürftl. ©naben Generalissimus, raaS ber faiferli(i)en 'golieit entgegen, attentirtc —
refoltjire er fid) ,

gleii^ ben Slnberen, bei ^f)xtx fürftt. (Snaben ju leben unb p
fterben unb einzigen ©enerat nid)t ju erfennen". ^n ^rag, fo lautete bei

biefem jttjeiten „*4^ilfener Sd^luffe" bie Drbonnanj, fottten bie einzelnen 9tegimenter

fid^ fammeln. ^Da'^in gebadete SBallenftein am 21. gebruav aufzubrechen, all

3;., ber i^m öorauSgeeilt toor, aud) fd^on njieber nac^ ^pilfen jurücEfe^rte, nad)=

bem er untertoeg« einel ber fai|erlidE)en patente oufgegriffen "^atte, baS ben

„geloefenen ®eneral = Dbriften= gelb^auptmann" feine! 3lmte§ entfette unb mit

bemfelben (SaHal beftoibete, ben ^In^ängern bei nunme'^r „getoefenen" ®enera=

liffimul aber erf(ärte: „9llte§, loaS biesfaül öorgangcn , nac^jufet)en unb ganj

ju öergeffen — au^erl^alb ba^ toir au§ fold^em ^Jarbon , neben bem ßJencral,

nod^ ^njo anbere ^^Jerfonen motten aufgenommen l)aben." ^iemanb tt)u|te beffer,

all %. unb SJlotü, mer bie „jmo anberen ^Perfonen" maren. SSeibe tourben öon

einem jmeiten faiferlic^en patent in 3ld^t unb iBann getfian.

5)al Oienbe^boul toax nid^t me'^r ^rag, fonbern @ger, n)ot)in nod^ am felben

21. gcbruar ber 2Beg angetreten tt)urbe. 5Jtit Z. unb Äinlftj toaren aud^ beren

gtauen. ©pätcre eiblid^e Slulfagen beftätigen, el l^abe Z. öor feinem Slbjuge

öon ^45itfen me^tfaä)e Srpreffungen unb to^e (Setoalttt)ätigfeiten aulgeübt, aul

bem fetter bei ^atricierl äöol^nger baare 8000 ©ulben unb üielel ©itberaeug

genommen, bie ©räftn Säernin aber um 7000 3:;|aler beraubt u. bgl. m. ^er
3ug beioegte fidE) über ^iel unb ^lan. äöenig me'^r all 500 SJlann maren

bie ganjc Segteitung. Sin Stcgiment Src^fa'l toar im ^Begriffe ^u folgen. 3^§m

»Darf fid^ 5|ßiccolomini mit feinen ßüraffieren nädt)ft 5J^iel entgegen. @l fe^tc

„ein "^art 2:reffen äroifd£)en bei X. unb ^^siccolomini 9iegiment". ^lott» fd^reibt

aul ^Hel: „^^iccolomini i^at bie Ser^fi'fdfien 9teiter forciren motten; fie '^aben

aber unreal tierftanben, auf i^n d^argirt unb i^n jurürfgetrieben
;

finb im 9ln=

5ug, fid^ mit unl ju conjungiren. ^d) l^offe, mir motten Ü^nen bal 2;rabiment

beja^len." Sßon ^Butler unb Sellie geleitet, §ielt man, nid^t meiter be^ettigt,

ben ©injug in @ger. @l toar ein ©ang ^um Sobe. ^iccolomini l^atte Butler,

SSuttcr aber ©orbon unb ßeltie, bie Dfficiere Strcjfa'l, bafür getoonnen, an bem
„gewcfenen" ©eneraliffimul unb feinen „'Jlb'^ärenten" bie öom R'aifer befol^lene

„Sjecution" öorjunetjmen. i^n bem @5eme^el auf bei 53urg ju @ger fielen be=

fanntlidl) perft ^tnlft) unb 2lloto , o^ne fid) jur 23ßet)re fe^en ju fönnen.

iliiemann flüchtete in ein Nebenzimmer unb rannte bort in bie ©piefee ber 2Bad£)e.

2;. attein gelang el, feinen 2)egen ju erreid^en unb eine @de bei ©aalel ju ge=

toinnen. @r nannte ©orbon unb Seilte feige, fd^änbtid^e 25crrät^er unb forberte

fte auf , mit il^m ju fed^ten. Sine 9lotte üon mel^r all 30 ^örbern ftürmte

gleid^jeitig auf t'^n ein. ©eraume 3eit ^ielt er fie \iä) gefdt)idt unb tapfer öom
Seibe. Sr fc^lug S)eöerouj ben S)egcn in ©tücEe, l^ieb ätoei S)ragoner nieber

unb brad^te bem |)auptmann Serba eine töbtlic^e SGßunbe bei. ©ein äöamml
öon @lennt)aut fd^ü^te bie Sruft gegen ^ieb unb ©tidE). Snblidl) gelang el

einem 3ten, if)m bie ©d^ö^e ju lüften — ein 2)u^enb S)old^e mad^te feinem
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Sfben ein 6nbe. 'Uli S3ut(ev unb ©eralbin , öon S)eberou5 mit einem 3^9
Dragoner gefolgt, üor 2öatten[tein*8 Quartier auf ben ^arttpla^ famcn, „ba

l)örten jte beS %. unb Äinäft) äöeifier meinen unb fd^reien , meiere burd^ einen

ßafoitn, ber bobei getoefen unb mit ben ^auptleuten aue bem ©d^lo^ ^erauäi«

geö)i|(f)t , berid^tet morben." ©in l^ötierer SSeamte Xxc^ta'i äußerte na6) einem

Sfa^re öor ©erid^t, fein <g)err ^obe in ^ilfen ftd^ tiertoutet, ei ^ätte i|m ber

@enerQ(=,^er,^og bie 9latit)ität [teilen Coflen, in ber eö gc^ei^en, „menn er bieg

3tat)r überlebe, jo mürbe er ein großer unb reid^er ^crr merben". 6r [tarb,

faum 35 ^af)xe alt. @ine ^eboille, bie il^m ju S^ren bei [einen ßeb^eiteti ge=

px&%t toorben
,

^at un8 fein ftattlid^eö 58ruftbilb aufbcma^rt. 2)er ^eOerS bet

^Rebaille aber jeigt bie iJigur be8 ^erfuteg, ber bem ?ltla8 bie äöeltfugel ob«

nimmt, inmitten ber 9flunbfdE)rift : „Co wzmohov ramena", ju beutjc^: „2öa*
bie ©d^ultern ertragen." 2)ie Saft, bie er fid^ 3ugemutl)et, mar offenbar ju

fd^mer gemefen für feine .fträfte — unb tool aud^ für anbere. (Seine öei(^e

tuurbe mit benen ^ftoto'ä unb ÄinSf^'S im 3JlinoritenUofter ju ^ieS üorläufig

beigefe^t, bann auf bem ^^rieb'^ofe „^Jlariä .g>immetfa^rt" bafelbft beftattet. @r
l^interlie^ ein einziges .^inb , ein minberjäl^rigeg 3;ö(^terd^en ^arie ^tfa^ella

;

feine ©üter mürben felbftberftänblid^ conft§cirt. ©attaS'fc^e '3)ragonev Ratten

bereits am 22. ^ebruar, brei 2;age öor feiner ©rmorbung, ba§ ©d^tofe 'Jiad^ob

befe^t, eS für ben neuen ^txxn — ^iccotomini — ^u conferbiren. 2)amit War
über bie Srogöbie be§ Apaufe§ %. nod^ nid^t abgefd^toffen.

!3n 3Gßien er^ätitte man, e§ t)abe 3fo]^ann SHubolpl) %., Slbam ©rbmann'ä
Sßater, bei ber 9lad£)rid£)t öon ber (Sntteibung be§ ©o^nel ben 5lu§fprud^ getrau

:

„e§ fei il)m gar red^t gefd^e'^en, benn fonft, ^ätte ben 2lbam ber ^aifer be=>

fomm?n, fo mürbe er i^n burd^ bie Stobt mit ^Pferben "^abcn ft^leppen unb bier=

tt)ci(en laffen". S§ liegt un§ ein 33rief ^of)ann SUubotp^'ä öor, gefd^rieben in

3teb am 2. ^ärj 1634, alfo mol unmittelbar nad£)bem ber ©d^reiber jene

Xobeinad^rid^t ert)alten ^atte. „SOßoUte ®ott", lieifet e§ bartn, „id^ toäre nit

geboren, bamit id£) nit "^ören foHte öon biefen fd^rcdElidt)en , unerhörten unb

leid^tfertigen ©ad^en. ^in äwar in meinem ©emiffen öor ®ott unb 'Dtenfd^en

ftdt)er unb rein, tjühe mid) beffen meber mit ®eban!en nod^ mit ber 2;^at t^eit»

'^aftig gemalzt, and) öon bem nit bal 65eringfte gemufft, bennod^ aber (Siner

au§ meinem ®eblüt ^at bieg begangen ! O unglücEfelige ©tunbe, in roeld^er er

in feiner ^lütter ßeib empfangen morben!" — S)er 53ater ^roeifette nid^t an ber

©d^ulb beg ©o^neS. 3lud^ nii^t ber Sruber ämeifelte. ®raf aSil^elm 2. ^atte

am Sage nad\ bem jmciten „^itfener ©d^luffe", ben er, toie ermähnt, mit=

unter^eid^net, ben äöeg nad) ^rag genommen , mo er aurf) eintraf unb tai be=

töufete faiferlid^e ''patent ju ©eftd^t befam. 33on bort au8 fc^rieb et am Slbenb

begfelben SageS an ©aHaS, um fiel) mombglic^ öon allem Söerbadjte ju reinigen,

als ob er mit bem Sruber im Sinöerftänbniffe märe. „SBol '^abe id^", fogt

er, „mit ben anberen Dberften bie le^te ^ropofition unterfc^rteben , bo(^ ©eine

^o^txt "^at fid^ öerbinblid^ gemad)t , ^^iiemanben ju ,^mingen , menn etmaS bem
2)ienfte beS .ffaifer§ jumiberlaufe, unb ba id^ nun einmal bort mor, fo tonnte

id^ bie Unterfct)Tift ni(^t öermeigern." S)amit begnügte ftd^ 2Bilt)clm ni(^t. 2Bie

an ©attaS menbete er iid^ an ©d^ltdE, ben |)ofErieg§rat^§=^räftbenten. @r §offe

nid^t, ber ßaifet merbe ii)n feine§ 33ruber§ ?[uffü^rung entgelten laffen — „toeil

ein 23ater nidl)t fann leiben für ben ©o'^n, nod^ ©ol)n für ben 3}ater, nod^ Seibe

für ben SBruber". 3ur befferen 53efräftigung legte er feinem ©c^reiben ein ^mciteä

bei, eine „?ltteftation" öon ber .§anb beS gutgeftnnten f^reil^errn @rnft ö. ©u^,
ßommanbanten öon ^JJrag, ber beftätigte, bafe 2öilt)elm %. bei i^m erfd^ienen

unb „fic^ t)öd£)lidt) entfd)ulbigt , bafe er öon feines ißruberS nod^ anberer, ber

röm. faiferl. '»Dlajeftät Sffiibermärtigen '^errü'^renber Unrul^e im ©eringften einige

35*
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Söiffenfdöait ntd^t getjobt
,

fonbein fi(^ erflärt, ^öc^ftgeboc^tev ^^xex foiferL

^Hajeftät, Qlg einem Qet)oiJQmen 53Qfaflen gebüit, getreu ju öerbleibeu". ©allaS

unb felbft ein ßarretto be (Srana liefen fid^ tjerob, it)m äljnlid^e 23)o^tt)ei=

l^altungg^cugnifje auS^ufteüen. S)er Äaifet fonb e8 bemnod^ mit 9^efcttpt Dom
8. ^ära für gut, „bafe bet junge 3". ^um 9fiegimcnt gefct)afft". ?(ber bet junge

9JiQnn würbe biefet ®nobe nidtit fro^. (5r [tarb je^r batb barauT ; bie 2obe«fart

ift nidit befonnt. ^Bereits am 9. Slptil [teüte eine faiferlic^e 33erorbnuiig —
„nac^ 3lbleben be8 ©rafen äöill^elm %." — bejfen Sflegiment bem Dberften

^ani @rnft 33i^t^um ö. 6(fftäbt aurütf. ®a ba(f)tc bcnn aud) Sfo^ann ÜHubolpt),

ber alte, ungtürflid^e S3ater, an baö ©tetben. @r fd^rieb am 2. SJuni jein

Jeftament. S)er arme reid^e Wann "^atte, tro^ bem SBertufte ber (iiüter jrine§

©o'^neS, nodö über einen ©runbbefi^ im 2Bertt)e tjon 3 ^Jiittionen r^einif(^et

®ulben (nad^ heutigen ©etböeriiältnifjen etma 30 Millionen) ^u öerjügen. Den
brften Jl^eil babon, Dpotjcf)no, Smir^i^ u. j. to., teftirte er feinen beibeii iödt)teni

unb ber ©nfelin Worie ^jabeÜa; au ^^eftamentgOottftredfern unb 33ormünbern

ber ^inberjä^rigen ernannte er fec^S angefel^ene
,

jumeift in ^of)en 2Bütben

fte^enbe |)erren, unter ifinen 3lbam ü. 9Balbftein, ben ^rager Dberftburggraien,

eine bei ^o\e öielöermögenbe ^^erfönlidtiEeit. 5iid^t§beftott)eniger entging aud) er

feinem S(^icEfal nid^t. Sßor eine Unterfucf)ungScommijfion geftettt , mmbe er

einem SBerl^ör über feine unb feiner gi-'au 93ejie|ungen 3um „grieblanb" untcr=

äogen. 5J)as ^^rotofott liegt bor. @S fd^liefet bamit, ber Gefragte t)abe, „bo^

i!^m Don bergieic^en, als er befragt motben, ja nid[)t8 loiffenb", mit einem

i&d^tDur betl^euert; „baneben oud^ gebeten, man toollte i^n, alö ben, ber 3^rer

^ajeftät unb bem |)aufe üon Defterreidj ftetS treu üerbtieben , mit berglei(^en

^^nterrogatorien öerfd^onen, meit er fidf) lieber ben Xob — toeldfiem er o^nebieS

nal^e — al«> bergteid^en anpl^ören loünfdfien tf)äte." 33or(äuftg auf freiem ^ufe

belaffen
,

ging er nad^ S)eutf(^brob. ^ier fügte er am 29. «September feinem

Jeftamcnt mit eigener ^anb ein SobiciE bei, baS in einer Steige größerer unb

fleinerer Segate feiner 2)ienerfc^oft ju gute fomnien follte. 2öä!^renb beä

Sd^reibenS, fügt bem ©cferiftftücE ein ^^uge bei, „ift bie C^nmat^t an i^n

fommen, er bie ^ehet auS ber ^anb fallen (äffen, weiter nidE)t§ gerebet unb alfo

plö||lidt) üerfd^ieben". ~ @in faifertidt)e§ S)ecTet an bie bon i^m befteEten 5ßor=

münber öerfügtc über beffen 'Jiad()la§, inSbefonbere Dpotfdtjno unb ©mir^i^, als

confi^cirteö (Sut. @§ ift in l)o!^em ®rabe bejeid^nenb, ba§ eg einer biefer

^Ulänner, ber bebeutenbfte unter i'^nen , wagte, gegen ein folcf)e8 U3orge!^fn be8

Wonard^en ^u remonftriren. ^3lbam ö. SBatbftein l^atte biefen "^luti). . . „SBiber

Weld^e aEergnäbigfte 9tefotution", fcE)rieb er jum wieber'^otten IRate au§ £)eben=

bürg, 2. 3tanuar 1635, „bafe id^ al§ 5)ero treuer Wiener im gevingften fein follte,

baöor woUe mid^ ber Slllmäc^tige behüten. Unb objwar @ure 9töm. faiferl.

5Jlajeftät, aU unfere atlergnäbigftc Dbrigteit, burdj folct)eö ®ecret ^u biefen :gnx=

fc^aften ©cred^tigfeit ju l^aben aUergnäbigft anbeuten, nid^t§ beftoweniger ift an

S)iefelben mein unb anftatt 3lnbcrer nodf)malige8 atterunt^ertl)änigfte8 Sitten

:

Sure 9töm. faiferl. ^ajeftät gerufen mir unb it)nen, 2)eT0 getreuen Untertl)anen

— bodt) ol)ne einzige ^a^gebung — bie ©nabe erzeigen unb bei fold^em ^offe^,

bis bafe wir burct) orbentUd^e, ertaubte, fcl)on öorl^er begel^rte red^tlidf)e bittet

entl^ebt würben, aUergnäbigft öerbleiben laffeu, infonbcrl^eit weil baburc^ ^urer

9töm. faiferl. ^IRajeftät Otedtit unb ©ered^tigfeit im geringften nid^tS benommen,

Diel weniger baDon etWaS üerwenbet werben fotl, alfo bomit wir, Don gebeertem

©rafeu Sto^ann Siubolpl) 2;. georbncte Döterlii^e Sßormünber, befto fidlerer unfere

©ewiffen falDiren mbd^ten, fold^cS allergnäbigfleS Teeret au8 angeborenen ©naben
unb 5Jtilben, al8 aüer SBittwen unb äBaifen na(^ ©ott tjöd^fter SBormunb unb

xed^ter i^atev , anbeiwäriS ju Deränbern 3fl)ro aUergnäbigft belieben laffen unb
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mein unb if)v allergnäbigfter .ffailev, Äönig unb ^ert jein unb öetbteiben." S)te

3(ntiD0vt lautete: „Fiat. .Ipetrn ©uppUcanten roieberum hinaus ^u geben mit

JBejc^eib , bafe e§ ^Ijxo faijerl. '»Dlajeftät atterbingä bei 3t)rer liHefotution oer^

bleiben tafjen." Unb babet blieb ei. ^o'^ann Ütubolpf)'« leftament ©uibe

calfirt, über fein unb bev ©einen ©ebäd^tni^ bie 33crbamniung auagejproc^en unb

bereu gefammteä beroeglidjeS unb unberoeglid^eg 33erinögen bem ^isscu^ äuetfannt.

2)a8 tüar bag @nbe bcr f^amitic %. ^^x großer 9{eid)t^um, fo ge^t bie Sage,

war if)r gtöfeteg SBctbred^en.

^adti Uvfunben ber faijert. ^^rdiiöe in 2ßicn , be§ ©ubernia^^ilti^iDS in

^rng u. ?I. m. JpalliDid^.

^rcbcliU!?: |) et mann 2^., eigentlid) ©urrotint (Süberroinb, ©übtoinb)

unb ba'^et öon Butten mit bem 33einamen ^Jiotianu^ genannt, ift etroa 1475
in ßifenac^ (ober in ^Ita^ja, je^t in @ad5Jcn = ©ot^a) geboren, ^m 2öinter=

femefter 1500 bejog er bie Uniüer[ität ßrjuri unb bürgte bort fc^on mit ']ti!o=

laug Warjcatcug 2;^uriu§ (i. 31. S). 33. XX, 431 ) unb bejfen 2lmanucn[ig Seorg

©palotin notier befannt geworben fein , feine gried^ifctien unb poetifd^en Äennt^

nifje öerbanfte er jebeniaü§ ^auptjäd^lic^ '))tar|(^alf. 2)iefer äöortfü^rer be*

jpumani^muS lie^ 1501 in (Erfurt burd^ äBolfgang Sctienif jeine Orthographia

brucfen, baS erfte 33uc^ mit gtiec^ijd^en 5t^pen in j[)eutfd)Ianb , ber balb feine

Grammatica exegetica, gebrudft öon ^^aut |)a(^enborg, folgte (^^ri^cian'ö ^ti(^ec

nsQi ocrrd^ecog, meldte l^erfömmlic^ aU öltefter beutfd^er 2)rurf mit gtied^ifd^en

Settern gelten, oerlie^en erfl atö britter bie ©d^enrf'fd^e ^^Jreffe). 5lod^ 1501

ridt)tcte '031arfd)alf eine eigene |)au8brudterei ein, au§ ber u. a. eine äßieber^olung

ber befannten Einleitungen beg Sllbug , Introductio ad litteras hebraicas uti-

lissima unb Elementale introductorium in idioraa graecanicum unb Enchiridion

poetarum clarissimoium t)ert)orgingen. ^Ulit bem griecftif(f)cn unb lateintfc^en

©a^e ^arfc^atf'^ unb feinen ,g)olä[töd£en brurfte %. fpäter, unb baber öermut^et

man , bafe er fd^on in ©rfurt ^arf^alfö ©e^tfe geroefen fei. 5Jlarfdt)al! unb

Z. liebelten nodi) 1502 an bie Don f^riebridt) bem äßeifen ncugegrünbete Uni=

öerfitöt SCßittenbcrg über. ^Diarfd^alf pflegte ^ier neben juriftifdlien ©tubien feine

tppograp^ifd^e oE^ätigfeit mciter unb brudte inSbefonbere 1503 einige äöerfe bc^

Sutiften 5)3etru§ oon 9taöenna. 1504 errid^tete SBolfgang ©tödlel auf Einregung

beS j^urfürften öorübetgel)enb eine 2)rudferei in 2Bittenberg unb übernat)m ben

2)turf b:S Compendium iuris canonici be^ ^^^etrug Oon 9tatienna; ber jiceitc

unb britte X^eil biefeS t)on ©tödEel in ßeip^ig 1506 üotlenbeten SßerfeS erft^ien

mit einer poetifctien 6m.pfe^lung beS %. , ber toie ?}^arfdl)alf mit ^^etrus unb

feinem ©o^ne SBincentiu§ befreunbet war. Ell§ ^arfc^alf 1504, nad^bem et

2)octor ber Sßed^te gcteorben , 2Bittenbevg »erlief , bet)ielt Z- ben DoEfiänbigen

t^pograp^ifd^en Slpparat. ©eine äa^treic|en S)rud!e finb leiber mcift öotlftänbig

unbatirt , eine EluSnal^me bilbet bie EluSgabe ber Sermones extraordinarii be*

$etru§ Don ÜtaDenna Don 1505, bie ben SBermetf trägt: Wittenburgii : in in-

cude litteratoria Trebelii, bie anberen fenn^eid^nen fid^ in ber 9tegel nur burd^

empfet)lenbe Söetfe auö feiner ^Jfeber. Z- le'^rte gleidt)jeitig in äöittenberg bie

t)umaniftifc^en 2)i§ciplinen unb barunter ©riec^ifd^; für ben leiteten ^toed brucEte

er ein nic^t gan^ mit bem ^arfd^alf'fdt)en übereinftimmenbeS Elementale intro-

ductorium in idioma graecum. 1506 geriet^ er in einen ©treit mit einem

^umaniftif(^en 9iiDaten , bem gehonten 3)i(i)ter ®eorgiu8 ©ibutuö S)aripinu8,

bieg unb ber SluSbrudl) ber *^eft, ber bie UniDerfität nac^ ^er^berg Derfd^eu(^tc,

Deranla^te i^n, fic^ nac^ (Sifenad) ju toenben, unb et na^m jum minbeften ben

fleinen ©a^ feinet S)rudferei ba^in mit. 3lud^ in ©ifenad^ fanb er bie ^eft,

fein ©o^n 6lia§ ftarb baran. 6r befang in einem etegifdben .^efötoftid^on bie

©euct)e unb brudfte ba^ ©ebid^t in @ifenad§. 5toc^ in bemfelben 3lat)te gab et
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bie l^ierbei gebtaud^ten Settern unb ©töcfe an äöolff ©türmet in Erfurt loeitev,

33et bieder @elegenf)eit Wol befreunbete et ftd^ mit bem jugenblic^en S)id^ter

ßobanuö .&effuö. ßnbe 1506 ober tDal^rfd^einlid^et Slnjang 1507 begab et fid^

toiebet nad^ SBittenberg unb empfing bort auf @mpftt)lung be§ ^^(Üüaler§ beg

t^ütingijd^en Humanismus 2Jlutianul 9lufug im Sfiectorate beä ^Jetrua SupiuuS
butd^ griebtid^ ben Söeifen in einem geftactuö bet Unibetfität, bie atß bie Set»

teil^etin be§ Ätanjelä etfd)eint , ben 2)id^terlorbeet. @v fef)rte wieber nac^ ©ije^

nad^ jurücE unb leierte bafelbft bie Sfugeub , als ^eibnijd^er '^oet Don einem

@eiftlidt)en öon ber ^anjet angefeinbet unb Oon bem ätat^ö^errn Äonrab äßei^

gefd^ü^t. 1508 ging er über ©ot^a nac^ ^ranfjurt a. D., um an ber Uni»

tjetfität bie ^ßoetif p teilten unb pgleid^ i^uriäprubenj p ftubiren. 2)er ilanalet

ber ^od^jd^ule 5Diettid§ ö. iBülom, a3ijcf)of öon ßebuö, jd^cint [ic^ pevft gegen

ii)n able^ncnb öei'^aUen ju ^aben, obgleid^ %. ben d^riftlid^en ß^arafter feinet

^^oefien betonte, bafür getoann er wie iputten, 2lefticampianu§ unb anbere ^uma»
niften einen t^atfräftigen ©önner an bem furfürftlid^en Statine ©itettooli 0. Stein.

1509 öeröffcntUd^te et f)ier eine ©ebid^tjammtung : „Epigraramaton et carminum
über primus" unb eine anbete Sammlung öon (Setegcn^eitSbid^tungen an Stnx--

fütft ^oad^im I. öon SStanbenburg, ©icttiä) D. 53üloß), ©itelrootf ö. Stein u. a.,

bie 1508 entftanben maten. 6t tjeteinigte eine anfet|n(id^e Sd^at Don Sd^ületn

um [td^, unter benen bie befannteften bie pommetjd^en Sbelleute 3ot)anne§ unb
5llejanber ö. b. Dften finb , benen Ulridt) ö. ^uttin feine Ars versificandi

öjibmete. 1510 lie^ ^utten butdt) 2:rebeliuS' ^Vermittlung feine klagen gegen

bie 2b^e btudCen. "iDterfiDÜrbig ift , bafe %. , ber fid^ in 33eiftücEen ju ben

Cuevelen fd^on ßanbibat, baS t)ei§t tool iöaccalar, ber Siedete nennt, erft 1511

in bie ^atrifel ber Unibetfität eingetragen ift. ^m ^. 1512 lie^ er eine

5taenia auf 2)orotl^eu, bie ©ema^tin ßitelmolf^S b. Stein, augget)en unb ber=

banb bamit 6pitapt)e auf ^ubliuS SßigitantiuS Sljungia. Seinen t)umani|"tijd^en

doHegen 9tid^arbug SbruüuS unb ^ati)ia§ ^undE leiftete er 1512, 13, 14

mel)rfadt)e litterarifd^e gieunbesbienfte. SDer roo^tunterrid^tete anont)nie (ien=

tuttatot ^JJlabet's, ^intet bem man fälfd^lid^ Äonrab ilBimpina fud^t, ericä^nt,

bafe 2:. 1514 als orbentlid^er 5ßrofcffot an ber Unibetfität baä ßibilred^t lehrte.

SDetjelbe 2lnont)muö nennt aud^ nod^ einige ^eut betfd^ollene ©id^tungeu beS %.

©uftab a3aud^.

!l^rctira: 2fticbtid£) SBil^elm cg)eintidt) b. %. , ein bei feinen 3eit=

genoffen in ^otjem ^Infel^en fte^enbet, in tfieotetifd^er mie praftifd^er 9f{id)tung

auSge^eidtineter ^J^ontanift, toar am 5. Slpril 1740 ju SUtftabt im 2;t)üringfd^en

geboren unb befud^te nad^ 33eenbigung beS borbcreitenben Untcrridjtee als einer

ber erften ^u^örer bie ju Cftern 1766 neu eröffnete 33ergatabcmie in ^teibeig

betjufS Weiterer 5lu§bilbung. "Diadtibem er J|ier feine montaniftifd^eu Slubicn

äum '3lbfdt)tufe gebrad^t i)attc, würbe 2. fdt)ou 1767 al§ 93ftgmei[tet pr ^-Betriebs»

leitung bet Silber^edtic 5Jtarienberg berufen, bie er bor bro^enbem 33erfatt rettete

unb il^r neuen 3luffd^mung berfd^affte. ^n ^nerfennung feiner SScrbienfte würbe
2. rafd^ jum SSergcommifftonSratl^ (1769) unb 1773 jum 3?icebergt)auptmann

beförbert. 3fn biefe 3eit föEt feine erfte fd^riftftellerifd)e SL^ätigfeit mit bet

2lb!^anblung : „9lad^tid^ten bon einigen merfwürbigen Stufen aus bem JRebier

^arienberg" 1776 (Sefd^äftig. b. naturf. ©efeü. in Serlin II). 2:. trat bann 1780
in ben '^annöberfd^en S)icnft, juerft 1780 als Sßicebetgtiauptmonn in 3ellevfelb

unb bann 1791 als 33etgl^auptmann in glaust^al pr Seitung berfdt)iebener

SSergwerfe am ^arj. 2to^ bielfad^et ptaftifd^er jlt)ätig!eit befc^äftigte fic^ %.

aud§ eifrig mit wiffenfdiafttidtien 3ltbeiten. Unter ben Sßeröffentlid^ungen auS

biefer ^ßcriobe berbienen ^erborge|oben 5U werben: „Ueber falf liattigeS
,

pf)oS=

|)]^ore8cirenbeS Steinmari" (1784, ßreü'S 3lnn.) ; „ßtfa^tungen auS bem Stnnetn
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be§ ©cbirgeS" (1788), eine auSge^eid^netc ©rfititt, in tt)elcE)et ei namentlid^ bie

im kleinen unb gteid^jam im ©tißen unter bem @influ| üoii 2reu(i)ti9feit unb
äBärmc in gto^attigem ^Jiaalftabc öot fid) getienben Umänberungen ber ©efteine

nad)tt)ie8 unb bie StuäfüHung ber bie f^clSmaffen bur(i)3ief)enben .Klüfte unb
©palten mit foIcf)en ?Iuöjd)eibung§ftoffen anbeutete, bamit bie itjeorie ber

ßateralfectetiou anbat)nenb. S)iefe ©c^viit ift namentlid^ burd) gute (anbjc^ait-

lidie 35ilbcr unb burd) üoräüglid^e farbige 2)aiftettungen üon ßr^gängen ganj
be|onber§ au^ge^eid^net. 1789— 1790 folgte ein ätt)eibänbige§ SGßett: „33erg=

baufunbe", toeldieg er gemcinfd^afttid^ mit ^. o. 33orn t)erausgab. Apierin finbet

fid) atte§ 2Biffengtoertt)e be§ 53ergfad)S nac^ bem bamaligen ©tanbe ber 2Bi|fen»

jd)ajt unb ©tfatirung öortrefftid) unb einge^enb erörtert. 3(u§ bem Sia^te 1790
[tammt eine fteinere 3Irbeit: „Ueber ben -gjar^er ©pie^gtan^" unb 1795 eine

genaue S3eid)reibung feines 'D}lineraliencabinet§. Sltg allfeitig anerfannt auS=

ge^eidineter 58ergbeamte trat %. 1801 in bie Stellung eines fäc§fi|c^eii Dber=
bergtiauptmannS in greiberg an bie ©pi^e be§ |äc^[ifd)en 33ergmejen§, bem er

bi§ ju feinem om 16. 3^uli 1819 erfolgten 2:obe in umfaffenber unb erfoIg=

reid^er 2;^ätigEeit üorftanb. ^n ^Inetfenuung feiner großen SSerbienfte erl)ielt

£. baS (Jomt^urfreu3 beS f. fädt)f. 6iöitüerbien[torben§. SIuc^ tt)iffenfd)aft(idö

blieb X. t^ätig. 1802 erfc£)ien eine meitere ©»^rift: „2)a§ ©ilberausbringen

be§ d^urfäd^fifd)en Erzgebirges öon 1762 bis 1801", bann 1804 „Ueber einige

d^emifd)e unb geognoftifd^e ©egenftänbe" (ö. 3ad^, ^onatt. ßorrefp. IX), 1808
„Einleitung ju ber gett)ertfcl)afl(ic£)en ©alinen ^eubi^=^ötfct)au ^^pripilegien unb
Eonftitution", 1810 „SergmeifterS ßeben unb Sßirten in 3!Jtarienberg", eine

©d^ilberung frineS \2ebenS tt)ä£)renb beS 2Iufentt)aIteS am be^eid^neten 33ergtt)er£e,

1816 „Ueber bie innere 3;cmperatur ber Erbe" (©eograp'^. Ephemer. 1816).

Slu^erbeni f(^rieb %. zaf)Ireid£)e fteinere Sluffä^e unb 3lb^anblungen , weld^e im
Steutfd^en ^exfur, im ©öttinger ^agajin, in ben Slnnaten ber ©oc. b. gotft=

unb Sfagbfunbe, ber ^IXgemeinen gfitung, in ben gre^berger gemeinnü^igen
^llad^ric^ten u. f. xo. eifd)ienen finb.

^Beufel IL — (Sefd)ic|te b. f. f. 53ergafabemie in greiberg, 1866.

ü. ©ümbeL
^rctflfcl: ^riebridö %., proteftantifd^er Sfjeologe beS 19. 3fa^rt)unbertS.

%. gehört ju ben ©c£)meijer 23etmitteIungSt^eoIogen auS ber ©dt)ule ßürfe'S,

geifteeoermanbt mit UEmann. Er rourbe geboren am 17. 9loöember 1805 ju

SBern als ältefter ©o^ bee bortigen l)odl)angefef)enen ^^rofefforS ber ^Jlat£)ematif

unb ^^^fit an ber 21fabemie, g. 2Ö. Xredjfel (f 1849), bem er felbft in ben

Sßernifc^en 3Biograpt)ieen 1884 ein roürbigeS biograpf)ifd^e§ S)enfmal gefegt l^at.

1827 mad^te er fein t^eotogifdt)eS ©taatSejamen
, fe^te aber barauf feine tl)eo=

logifdEien ©tubien in ^ariS, (Söttingen, ^aUt unb Serlin fort. Einen be=

ftimmenben Einfluß übte ßüde in ©öttingen auf i^n auS, toeld)em er 1832
au(^ feine ErftlingSfd^rift „Ueber ben ^anon u. f. m. ber ^lanidtiäer" roibmete.

^n biefem ^a1)xe mar er ©pitalprebiger unb 2)ocent an ber Sernifcljen 3Ifabemie

getoorben, [iebelte aber 1837 als ^Pfarrer nac^ 55ec£)ingen bei 33ern über. S)iefe

amtlid^e ©teüung liefe i^m öiel 3eit ju roiffenfd^afttid^er S5efd)äftiguug, meldjer

er mit großem g^leife oblag, ©o gelang cS i^m , bie unitaüfd^en 3)enfroeifen

beS 9teformationSiaf)t^unbertS jum erften 5Jlale einer aufammen^ängenben Unter=^

|ud)ung ^u untertoerfen. ©ein baiauf be3Üglid)rS ^auptmerf (183f-
f.) ift freilid^

je^t faft Oeraltet, ba bie mid^tigften 5perfönlicl)feiten, bie er barin in-s 3luge ge==

fafet ^at, roie ©eröet, Dc^ino u. o. m., feitbem bcfonbere monogrop^ifd£)e 33e^

^anblungen öon anberer ©cite erfal)reti '^abeii. SltS S^ic^en ber Slnerfennung

bafür erfjielt 2;. 1855 öon ber Uniöerfitdt ^eibclberg bie 2)octortt)ürbe. 2)a=

neben aber :§at %. nid)t untertaffcn, bie ©efc^ic^te feiner engeren |)eimat]^
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metf}obifd^ ju erioijcfien unb jal^heid^e 'üJlitarbeiter auf bem ©ebiete ber Ser»

ntfd^en Äirc^engefdiictite ju gteidicm ©tteben anzuleiten. 3luc^ toeiteien Greifen

fuc^te er biö in jein l^o^eS Slltet butti) fein rei(^e§ ]^i[tori|d)eS Söilfen ju bienen.

S)er tjiftorifdien ®ejettfc£)ait ju SSajet gehörte et qI§ cotrejponbirenbeg iJtitglieb

an. 1851 H§ 1860 toat I. S)ecan ber dlaiye Sern, öertaujc^te aber im Ii^t=

genannten ^a'^re jeinc ftiüc Sanbpfarrei mit ber .^etferftelle am ^ütünfter in

33ern. (pier toirfte er, bi§ i^n 1876 beginnenbe 2;aub§eit ^njang, fein ^mt
aufzugeben. @r blieb aber in feiner .g)eimat^ftabt mo'^nen unb ftarb ^ier am
30. S^dnuar 1885.

@(i)riften: „Ueber ben Äanon , bie Äritif unb Sjegefe ber ^Blanid^äet"

(35etn 1832); „Sie proteftantifcfien 2lntitrinitarier öor fJauftuS Socin. 3lu§

Quellen unb Urfunben gefc^id^tlidE) bargefteüt." (^Dtit einem SJottoort öon

6. Uffmann. 2 «bc, .^eibelberg 1839 u. 1844); „^Beiträge jur ®e]d)x^ie ber

©d)tt)etjerif(^ reiormitten,ffir(i)e, junäc^ft bcrienigen be§ ÄantonS iBern" (4 |)efte,

^ern 1841); ,/J3ilber au§ ber @ef(^id^te ber proteftantif^en Äird^e. 9lbenb=

anba(i)ten, geilten im 'IJlünfter ju Sern. 'DJtit biograpliifc^cr 8fizje bei 93erf.

unb Eur^er Siograptjie, ^r§g. ö. ^. ©tuberlred^fcl" (XXVIII, 349 ©.). Sern
1889. — Sluferbcm eine 9leit)e öon ^b^anblungen im Scvner Xafcf)enbu(^

1852 bi§ 1883 aufgefü'^tt öon ^. iJiippotb (fie^e unten), über ©amucl tönig

(1852), über Samuel .^uber (1854), Samuel 2u^ (1858 f.), „2)aö |)ejenttiefen

im Äcnton Sern" (1870), „3oIj. 9lub. Üiubolf, fjrofeffor u. Sefan, ein 2:^eo=

logenbilb ber alten Sd)ule" (1882), „2)ie gamilie Ütebmann" (1883) u. a. m.

Sgl. bie oben evmä'^nte biograp^ifd)e ©lizje; ferner 5- ^Jlippolb, ^anb*
bucf) ber neueften tirc^engefd^id^te. 3. «ufl. , 3. Sb. , 1. 2lbt^. (®efc^. b.

beutfc^en X^eotogie) ,

• Sevlin 1890, ©. 282. — Serfelbe , Setner Sciträgc

@. 419—420, tt)o bie auf bie Serner ®ef(f)i(^te bezüglichen ^arbeiten Xted^fel'ä

aufgefüf)rt toerben. Sarauf ^at midE) D. 9lippolb felbft fteunblid^ft aufmetffam

gemad^t. — Siogtapt)ifc£)e 9lact)ti(^ten öetbanfe ic^ bem So^ne Xtcä)]iVi,

•ipfavrer g. 2;rerf)fel ]n ©piej am X^untx See (Srf)tDeiz), meld^er fie mir

gütigft mitt^eilte. ^:p. Xfc^acfert.

2^red)fcl ift ber ^lame me!^teter beutfc^er Su(i)bructer unb Serleger , bie

gegen 6nbe be§ 15. unb in ber erften .spälfte bei 16. 3iQ^i-"^»nbert§ in C^on eine

bebeutenbe i^ätigteit entmidEelten. 2)er etfte untet itincn ift Sfo^annel X-,

fein mi^efter batirter Srucf faßt in§ ^a\)x 1488 (nic^t 1487), fein legtet —
über bem ber 2ob il§n ereilte — gehört bem 3a^t 1498 an. Sißenn 'Äettig'g

Setmutl)ung (Setnet Safd^enbud^ 1878, S. 283 f.) juttäfe, fo toütbe et au*

Sutgbotf bei Sctn ftammen, mo bet 9iame %. l)eute nod§ öotfomme, unb mo^l

gar ibentifd^ fein mit bem anonl)men Srurfer, ber um 1475 in genanntem

Surgborf tt)ätig mar. 3lttein bie Sljpen be§ legieren ^aben mir menigftenS in

feinem ber un8 zugänglic£)en Jredtjfel'fd^en SrucEe mieber gefunben; überbieS

fommt ber Ülame X. nad) 3lu§n)ei§ ber UniöeifitätSmattifeln in jener ^ei* an

ben üeifc^iebenften Crten öor (a. S. in Silierf, tranad^, ^eibcnt)eim, 9toten=

bürg), öor aÜem aber in Mrnberg, unb menn unö in ber ©rfuttet ^attifel

beim ^a^r 1454 ein Johannes Drechsel de Nurenberga begegnet, fo ift e§ gar

nic^t unmöglich), ba§ mir l^ier eben ben fpäteren S^oner SrudEer öor un§ l^aben.

Ser Ie|tere befo^ uac§ aüem, ma§ mir feftftellen tonnten, in ber 2:t)at aud^ ge=

lehrte Silbung. Seine beträd^tlid^en ^Jlittel erlaubten i^m aüerbingg, unb bet

Umfang feinet ®efd£)äfteS nötl)igten it)n tool^l audt), einen befonberen dorrector,

b. i). einen gelehrten Seiftanb, ft(^ ju galten. Db freilidC) ber ©rieche gaScariä

i^m foldje Sienfte Itiftete, ift zum menigften zmeifeltjaft
; fieser bagegen ift, ba^

ber .?pumanift unb 2)ic()ter i^obocuS Sabiu§, ber bamalS in S^on über gried^ifc^e

unb römifd^e Sitteratur öortrug unb fpäter einer ber bebeutenbften ^arifer Sudfi»
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brurfer feinet 3"t ßeioorben ift, jeit Uyl üon 3f. 2:. iötmüd^ a(g (Sorrectot

angcfleHt loat. S)a SabiuS in bcr Sotge 3i- Xretljel'ö f)ocf)9ebilbcte 2o(f)tet

S^alia ^eirot^ete unb öon ben Jöd^tetn au§ biefer @^e bie eine mit Stöbert

ßtienne, eine anbeve mit Sfo^ann Üloign^ , eine britte mit Wiä). 33ascotan fic^

öerniät)Ite, ber ße^teren Xod^ter aber bie gfrou öon l^röb. ^orel b. Sie., bie

^Jlutter öon x^x^h. '•JJtorel b. ^. würbe, fo Rängen eine ganje gtei^e Don Xru(f=

unb 23erlag§^äufern unb barunter bie roidfjtigften , bie ^rantreic^ im 16. ^ai^f
I)unbert aui^uraeilen §atte (bie (Stiennc unb ^Dlorel), mit unjerem ^JJleiftet fe^r

na^e jujammen. 9[ßa§ nun ober ^. %xed)]eVi 23ebeutung jelbft betrifft, fo fann

et unbebenftid^ qI§ einer ber erften unter ben Ö^onet 2)rucEern öeä 15. ^ai)X-

^unbetts — 2t)on mar bamolS nadj 33enebig bie zweite ''JJletropole beg 53uc^=

btucfg — be^eidinet morben. ©d^on bie ^Jln^a^l feiner 2)rucEe ift terfiättni^^

mä^ig grofe, .g)ain fennt i^tet 41, batuntet umfangtci(f)e golioloerte, aus allen

wiffenfctjaftlic^en ^äc^etn, Dorroiegenb au§ bem hex X^eologie; i^te ^a^t ift abet

l^ievmit unb auct) mit ben bvei weiteren, bie ^^ericaub aufjütitt, fid)et nid^t et=

fc^öpft. Slber anä) um bet Sreffüd^fett i^ret ßeiftungen willen , wegen bet

6ortectt)eit i^tet 2)tucEe unb, wo e8 fid) um alte Xe^tt ^anbelte, wegen bet um=
fid^tigen 33eiwettt)ung bet .g)Qnbfc£)tiiten wat biefe ^^teffe fel^r gefc^ö^t. iöilblicf)en

<Bä)mnd {)Qt X. feiten angcwanbt; boc^ üerteugnet bet ^IRann auc^ ^ictin

feine 2ü(f)tigfeit nict)t. iöon ben .gjoljfctinitten bet 2;eieni = Sluögabe öon 1493
fogt Cippmann im 3tat)t6u(i) ber fgl. pteufeif(^en ^unftfammtungen V, 25 f., ta^

fie „ben ^i(nfbrud) ergeben bürfen, bem SSeften, xoa^ bie Spod^e auf btefem @e=

biet l^eröotgebtad^t |at, jugejä^lt ju werben." ©ein 2)tucfer3eid^en war einfach

:

auf fd^war^em ober roti)em (Srunb ein ©oppelftcuä au8 einem J?tei§ empor=

fteigenb ; (inf§ unb rechts baöon, im ^reil, bie 33u(^ftaben ^. Z. — S)em SJater

wenn nidf)t gleid^ an 33ebeutung
, fo bodt) na^e fte^en feine ©ö|ne 9)ield^ior

unb ^afpar %. ©ie waten bei be§ crftcren 2ob wo^t nod6 nid^t etwad^fen,

ba beffen legtet 'Bxud nid^t öon i^nen, fonbern öon bem Sud^brucEet 3fof). ßle^n

äu 6nbe geführt würbe. 2Btnn aber it)r frütjefter befanntet S)tuc£ gar etft in'§

3ta^r 1530 fäüt, fo f)at bie§ nur einen jufälligen @runb in bem iliangel an

genügenbcn bibliograpt)ifd^cn äöetfen übet ba§ 16. ^atir^unbert. S)a^ fie fd^on

öot genanntem ^a1)xe ül% SSetleget be^w. S)rucfet t^ätig waten, etfiet)t man au§

einem SlctenftüdE öom ^a^xt 1526, betreffenb ben ^Jiai^Ia^ be§ JöaSter gorm=
fd^nciberg ^anö iJü^elburget (f.

31. S). 33. XIX, 718 '].). ^axnad) waren bie öon

biefem 5Jieifter gefd)nittenen ^an§ g)oIbein1c^en SSilber jum SUten Xeftament

burc^ ^Jleld^ior X. befteEt — wag alfo jebenfaüg öov 1526, öietteid^t mehrere

3Ja|re öotl^er, gefd§et)en war — unb fie würben in ber 2f)at aud^ öon ben beiben

S3rübern Z. juerft im S)ru(i f)erau«gegeben , aEerbingg erft 1538, unb ^war

fowoi)! für fid^ allein mit bem Jitel „Historiarum veteris Instrument! icones

ad uiuum expressae" (wiebeti^olt 1539), alg aud£) in 33erbinbung mit einet

3lu§gabe ber SSuIgata. Unb nod^ ein anbereg berü'^mteg .g>ol3fdE)nittwerf |)ang

,g)oIbein'g b. ^. ift öon ben beiben Z. in bie Deffentüd^feit eingejüM worben,

bie Jobegbilber, bie mit bem Xitel „Les simulacbies et historiees faces de la

mort" im gleidtien Sat)t 1538 erfd^ienen. 2Bii l^aben bamit bereite einige bet

Wid^ligften S)rurfe biefet ^^teffe tennen gelernt unb fügen i^nen no(^ ^wei weitete

an: bei ^tolemäug ®eograpt|ie (latein.) öon 1535 unb beg ©anteg ^^^agninug

lateinifd^e 53ibelübetfe^ung öon 1542. 35eibe finb öon 3Jti(^aet ©etöet (untet

bem Flamen 33illanoöanug) beforgt unb bag leitete 2öert ift öon il)m jugleic^

mit Slnmerfungen öcrjc^en, an weld^en fpäter bie (Senfer ^Eic^ter bes unglücfti(^cn

5)tanneg Slnfto^ nat)men. SCßenn ^iernat^ ©etöet bei feiner wieberl^olten 3ln=

Wefen^eit in £t)on (unb Sßienne) ^um Ztftxi für bie Z. tl)ätig war, fo gefd^a^

bieg bod^ wo^l nut in fteiercr SBeife, nid)t in bet ©teEung eineg fötmlid^en
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©otTectotS, ali toelc^et in bet Sibelauägabe öon 1542 öielmel^i- ein anbeier

©elel^vter (3o^. 'Dlic. SSictoriu^) erfd^eint. 3IuBet ben genannten S)ru(fen ^aben

toir nod^ etroa 40 — bamit aber febeniaEg lange nic^t alle — fefigeftettt
;

\it

gelobten toie bie 3iO^- Ste^jerg ben öerfc^iebenften ©ebieten an unb finb im
Unterjd^ieb öon ben oben genannten ju einem großen Zi)eH für anbete 53eileget

gelettigt. "^u^ biefe jüngeren %. gebtau(J)ten übrigen« eine 2)rucEermarfe ; bie=

jelbe befielet in einer aEegorifd^en jDatftellung, roelctie rool bie attes be^err»

j(^enbe Wad^t ber 33einunit ober etroaS '3le!^nlict)e8 bebeuten foß. 'auf einem

5^Gftament eine breiföpfige 53üfte mit fjftügeln, unter berfetben ein auigefd^tagene*

58uc^ mit ber ^fnjd^riit : Fviod-i Gemzov, am 5u|e be§ ^oftaments eine ©erlange

unb mit Letten an etftercS gebunben ^mei kugeln (eine baöon bie SBeltfuget) —
bae finb bie mefentlic^en Steile biefe§ 2)rucEerjei(f)en8, Um baffelbe ftet)t bann

no(^ gebrudft: Vsus me Genuit. 2Bic lange bie 2;f)ätigfeit ber beiben vorüber

tDÖ^rte, liegt im ©unfein. 'üJtelc^ior'ö Ütamen ^aben loir auf einem 5£)rucE Oon

1539 äum legten 2Ra( gefunben; auf einem jold^en öon 1541 fommt nur nod^

jein 35ruber öor. 35on .f?a|par 2;. fagt ':C^ticaub a. u. a. D. 11, 32, er l^abe

1541 unb 1542 in 23ienne gebrudEt, 1544 aber jtnbe man i'^n roieber in Sljon.

2Gßir njiffen nid^t, mie toeit bies richtig ift. Sfebeniallg giebt eS aus ben erftgenannten

^a^ren S)rudEe öon i^m, bie au« ÖQon batirt finb, unb nad^ 1542 finb töir

feinem Flamen nid^t me^r begegnet, aud^ nic^t in neuen 2luftagen öon SCßerfen,

bie 3uerft bei i^m gebrudEt morben maren. ;3ft er über 1542 !^inau§ nod^ t^ätig

getoefen
, fo fieser nid^t mel^r lange. 5Rit i!^m öerfd^roinbet ber Ttanie 2:. auS

ber St)oner 5DrudEfrgefd^td^te , in welcher er me:^r als ein ^albe« ^a'^rl^unbett

eine '^eröorragenbe 9ioEe gefpielt ^at.

33gl. in ^Betreff 3?of)annes Jred^fel's Jpain'ö Repertorium bibliographi-

cum (mit Surger'« 9tegifter). — 556ricaub, Bibliographie lyonnaise du XV^
siecle I. (nouv. öd.). IL—IV., g^on 1851—59, bef. I, 'Jh. 53, 98, 102,

128; 11, p. 14 sq. — 3n betreff ^eld)ior unb ^afpar Xrec^fers ögt.

bie Sibliograpi^ien öon 'ÜJiaittaire , '^anjer unb |)irfd^; ferner: 3^a!^rbüc^er

für ßunftmiffenfc^aft. Sa^rg. 3, 1870, <B. 165 ff.
— Söoltmann, öolbein

unb feine 3eit, 2. Sluft., ßeipjig 1874 76 (f. gteg.j. — 28rcgt)ot bu 2ut

& 5p6rigaub, Biographie lyonnaise, ^^aris 1839, ift uns nid^t erteid^bar ge=

mefen. — ^o1). %xeä)]d'i SlrudEer^eid^en finbet fic^ bei Srunet, Manuel du

libraire, 5. ed., T. III, col. 413 unb (mit Stjpenproben) bei J;§ietrl5=$ouj,

Premiers monüments de l'imprimerie en France, -parii 1890, (PI. XXIII,

1. 2), baäjenige feiner ©ö^ue f. bei 5Brunet a. a. D. T. V, col. 1691.

t. ©teiff.

2^rcffcnfelb . 3foa(^im C">ennig§ ö. 3;., furfürfttid^ branbenburgifd^er

©eneratmajor, marb um bas ^aijx 1616 ju Flinte, einem 10 Kilometer fübijft»

lic^ Don bem ©täbtc^en Sigmarf gelegenen altmärlifc^en S)orfe, atö ber ©o^n
eines SlcEermanneS, Diamens ^ennigs, geboren. @r mar ein übermüt^iger 3^unge,

au aÜen 2;l)ox:^eiten aufgelegt, im ^aufe feiner Sltern l)errf(^te Unfriebc jmifc^en

35ater unb ^Uluttcr. ^Itte biefe Umftänbe fomie bie Sßer^ältniffe ber S^^^ > i"

meldte feine SfUfl^nb fiel, werben i^n beftimmt ^aben, al§ er ber ^eimatl^ ben

aiüdfen feierte unb ©olbat mürbe. 2Beffen äöerbetrommet er auerft geiolgt ift

unb unter meld^er fjfa^ne er anfänglid^ gebient ^at , ift nid^t nad^aumeifen ; eä

ftel^t nur feft, bafe, alg ber brei§igiöf)rige Ärieg ju dnbe ging, Socken ^. al§

9littmeifter bem ^eere gfriebtid^ SBil^elm'ö öon 33ranbenburg, bcö ©ro^en ^ux=

fürften, angel^ötte. (5r mar bamalä ein öermögenber 'üJlann , ber .f?rieg l^ottc

il^m Üteid£)tl^ümer befd^eett, bie er in (Srunbbefi^ anjutegen unb in Sftu^e ju ge=

nicfeen roünfc^te. S)a§ ®ut Äönnigbe, f)atbroegs jroif(|en 5Bigmarf unb JRlinfe

gelegen, mar ju öerfaufen; ^. ermarb e§ am 9. Qctober 1648 öon ber Uniöet»
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fität 3U granfjutt a. D., xoeidin e'i ole ^eimgeiatteiieö fielen gejc^enft roovben

loar; um if)u enbgiÜifl juni @igentf)ümei- ju nia(^en, bebuiile ei ahn nod) ber

S3e(e!^nunQ burd) ben .^urjürften. 'üu^ei ^. ^tte fic^ ein anbetet Diftciet um
Äönnigbe berootben; ^tiebrid) 2ÖUf)e(m öetjpiQd) (n)a^tjc^cinU(^ in ©tenbat

ober jtangetmünbe) eä bemjenigen ju t)etlei{)en, bet juerft boit antommen n3Ütbe.

2)Q§ roat |)., bec alle SGßege unb ©tcge tonnte, unb ]o gelangte et in ben 53efi^.

3n Äönnigbe f)at er nun big an fein (Jnbe gelebt unb geroittl)|d)nitet. Dlur

loenn bet Ätieg^bienft it)n iotbettc, roav et jur ©teile unb tl)at bann tteulid^

unb mit gto^em 9tui)me feine Sd)ulbigfeit, einet bet beften ^J{eitetttit)tet uub ber

fü^nften ^attcigänger jeineg ^rütflen. %ap\n unb botfid^ttg jugleid^, griff er

loactet ju unb ^ielt feft, xdo et glaubte fein giet erteidien ju tonnen, roat aber

fci)nett baüon, loenn er fid^ feinen dtfolg t)etfpre(^en butfte.

2)ie 9kd^tid)ten über feine 2l)eilnal)me an ben gelb^ügen be^ ©rofeen .ß'ut=

fürften finb fel)r lücEen^aft. ^n ben 23etic^ten übet bie Iftiege öon 1656 big

1659 »irb fein 9iame gar ni(i)t genannt; bafe er fie mitgemacht ^at, ift roa^t=

fd^einlid^, weil bie Äitd)enbüd)er feiner in biefet ^^eit nic^l etroä^nen, bagegen

anführen, bafe ©jaubi 1659 über brci ^a^xe 9ted^nung gehalten unb Jp., bet

je^t als Dberftioad^tmeifter aufgefül)rt ift, babel jugegen gemefen fei. 1670 loar

er Dbetftlieutenant gelüorben. ?llg fold^er tritt er im .g)etbft 1674 bei ben

Ärieggüorfällen am 9il)etn im ^örner'fd)en SaöaHerietegimente auf. @ß loirb

öon mel^reren gelungenen ©treic^en beriditet, tt)eld)e er gegen bie ^^^anjofen auö=

fül^rte. 6iner berfelben brachte il)m leid^e SBeute. 3lm 29. Dctobcr feierte er

öon einem ©treif^ugc mit bem ganjen «Silbctjeuge beä 3Jlatfd)aIl§ 6tequi unb

anbeten (&ad)cn, auf fünf ^aulefeln, nad^ einet anberen Quelle auf 3Bagen oer=

laben, jurüd. ©eine 9leici^t^ümer üertoenbete er jum Srtoetbe neuer Sänbereien

unb 3ur SJerbeffetung ber alten, aud) foü er öiel (Silber, gemün^teg unb un=

gemünjte§, ^interlaffen l^aben. @tn 2ag t)o^ex SluS^eidinung ma^b für il)n ber

2ag bon i^e^xhtüxn, ber 18. Sfuni. @d)on \)ox1)tx ^atte er einen 3uS in ^^n

9tüdcn beg ^einbeg gemad)t, bie SSrüde bei f^et)tbeüin unb ben buid^ bai

ßud^ fü^renben S)amm jerftört unb babci eine 5lbtl)eilung feinblid)er ^üraffiete

gefd^lagen. 3lm 2(benb beg 17. 3Juni mar et mit einer '^njalil ©efangener ^um
^eere jurüdgefei^rt. 9llg am folgenben Stage fein Stegtmentscommanbeur Dberft

Körner, roeld^er ben ^luftrag er'liaUen ^atte, bie branbenburgif(^en ©efd^ü^e

gegen ben Singriff ber fdiroebifdien üleiter ju öertljetbigen, gefallen mar, trat |).

an feine ©teile , l)ieb bag oftgott)ifd)e Mraffierregiment jufammen unb erfüttte

glänjenb bie bem 9legimente gefteüte 3Iufgabe. @r felbft rourbe babei öer=

»Dunbet. 9loc^ auf bem ©d)Iad^tfelbe öerliel) il)m ber ^utfürft ben 3lbel mit

bem 3ufa^f, ^^B ei-' t)infort Stteffenfelb "^ei^en folle. 3lu(ft ber ©5'^ne 2;reffen=

felb'g, tüelc^e fd^on im ^eere üertreten roaren, gefc^ie'^t bei biefer (Gelegenheit

SrtDä^nung. ©leid^jeitig tourbe er Dbetft unb erl^iett bog erlcbigte ^örner'fi^e

Slegiment. — 2)er ©d)aupla^ ber f^^inbfeligfetten marb nun nad) Sommern
öerlegt , too X. mit ©lud unb @efd)id mehrere Unternefimungen beg fleinen

Ätiegeg augfü^ite. £amalg ^ic^ eg in einer „Slelation" : „dg paffitct alliier

bor ©ttatfunb SBenigeg, nur ba| bet SStanbenbuvgifc^e Dbetft Jreffenfetb mit

feinen jEiubben biefeg ßanb in feinem Slüarm ^ält." 58eim Uebergange nac^

Flügen unb bei ber ßtobetung ber Sinfft am 14. ©eptcmber 1678 befel)ligte er

bie 9teiterei beg Unfen ^^flügelg. 2ln ber ©pi^e bon ^toei Oon Xteffenfelb'e ßom=
pagnien , mit benen biefer ^uerft gelanbet roar , marf jDetff linger bie feinblid^en

Gleiter. — 33on ^ommetn ging eg nac^ ^^Jxeufeen, xdo butd^ bie untet bem i^clb=

marfd^aü, Senebict ^orn üon ^urlanb unb ©amogitien anrüdenben ©d^n^eben

ernfte ®efat)t btot)te. ^^m Januar 1679 rcaren biefe beteitg über Slilfit ^inaug

öorgebtungen. 2)a betbreitete bie i)lac^tic£)t bom ^a^en beg Äurfürften mit einer
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anje^nlid^en ÄnegSmad^t fold^en ©d^recfen in i^rcn Oteif)en, bafe fie |oiott ben

9iü({n)cg antraten, ©enerat ö. ©ör^fe , loetd^er i^nen junäd)[t ftanb , bejd^loB

i^nen nadjjuje^en, bcr Äuriütft iotgte. @ö max bct 3u9 über baS ^aff. 3Im

29. Januar 1679 warb güfitung gcroonnen. ÖJöt^fe erhielt i8eiet)l, ben geinb

ju etfunben unb i^n ]o lange auijul^alten, big bic 'JJlaJIe be§ ,^eere8 tjevanfäme.

Dberft Z. bitbete mit 1000 i^ferben feine SBor^ut. 9im 30. traf biejet beim

2;orfe «putter, na'^e öor 3;ilfit. auf ben (^fin^ ^ roetd^er [ic^ (nad^ ü. Drlid),

i^fben c^viebric^ 2öil^elm§ III. , 33er(m 1836), 9 ©tanbarten Dieiter unb 2 Som=
pagnien ^Dragoner (nad) be ^ujenbori, De rebus gestis etc., ßeipjig 1733j
1 Regiment ßaoaEerie, 6 ßompagnieu Dragoner ftatf, ^um .Kampfe [teilte. %.

max] ben i^einb in Unorbnung äurürf unb machte erft oor 2;ilfit angefid^tö ber

bort fi(^ entmicfeinben Jpauptmacbt ^aÜ. 2Benn ©ör^fe i^n unterftü^t ^ätte,

be'^auptete er, würbe er auc^ bieje getDorjen £)aben. 3IIS er bem .(lurfürften

jed^S gewonnene gotinen überbrachte , ernannte i^n biejer ^um (Seneralmajor.

3lu(^ fonft roar reiche 33eute in feine .öänbe gefallen. 23on anberer ©eite roarb

2. ber 33ortt)urf gcmad^t, bafe er ^u jenem ^^Jecie feine Jiuppe öerlaffen ^abe.

£)aburc^ fei bem ^^i^ibe ^^it gegeben, ab^ujieb^en. 33ei ber fovtgefe^tcn SBer=

folgung werben audcj Xreffenfelb'ö Ceiftungen rü^menb ertoötint. 3lm 2. gebruat

fc^lug er bie feinbüd)e 9ia(^t)ut bei SBaiaut^i. 2)amit wirb fein ^Jiame in

ber Äriegggefd^id^tc jum legten ^Jlale genannt. @t teerte nac^ J^önnigbe ^urüdE,

wo er am britten Dftertage 1681 wieber bie Äir^enrec^nung unterf(^rieben ^at

unb lebte big ju feinem am 31. 2)ecember 1688 erfolgten Jobe bort ru^ig unb

friebfam. Sein ^Jlanncöflamm ift mit einem ©nfelfol^ne am 10. Januar 1770
crtof(^en. 2)aS ©ebäcbtnife feiner X^aten aber wirb burd^ ben Flamen „Ulanen=

Sfiegiment -pennig^ ü. Sreffenfelb" wac^er^alten, welct)en ,i?aifer SBil^elm II. am
27. Januar 1890 bem 2lltmärtifd)en Utanenregimente 9lt. 16, beffen ©arnifonen

in ber 3iä§e öon ireffenfelb'ö einftigem 33efi^e liegen, für immerwä^renbe Reiten

Derlie^en l^at.

,pennig§ ö. ireffenfelb unb feine ßeit, üon '»Blajor ®. d. Äeffet, ©tenbal

1863. — @ine quettenfritifd^e Unterfud^ung ber üorgenannten ©d^rift unb

einige weitere ^Jtittl^eilungen burd^ Dr. Äamieti) enthält ba^ Ofterprogramm

1887 beS 2ouifenftäbtifd)en @t)mnaftumg ju ^JSerlin; ber Serfaffer l^at weitere

'Jloi^rid^ten über Z. in Sluefic^t geftellt, aber nocf) nic^t öeröffentlid^t.

5ß. iPoten.

Xrcfurt: ^ol)ann Jpeinrid^ ß^rtftop t) 2., airjt, ift am 24. ^uni 1806

in ©öttingen geboren, ftubirte unb promooirte bafelbft 1829 mit ber 2lb^anb«

lung „De mutationibus iionnullis quae primis vitae diebus infantiura recens

natorum observandae veniunt", mad)te barauf ju feiner weiteren Sluäbilbung

Steifen nai^ SQßürjbutg unb ^ßfltil unb lie^ fi«^ in feiner SSaterftabt nieber, wo
er fid^ für @eburt§^ülfe unb geric^tlid£)e 5Rebicin alg '^^ritiatbocent l^abilitirte,

1842 5um aufecrorbentlic^en , 1848 jum orbenttid^en 'iprofeffor ernannt Würbe

unb am 20. 5toüember 1852 ftarb. Z. war feit 1840 5)litrebacteur öon Jpae=

fer'ö ^^kc^io unb oeröffentlid^te felbftftänbig nodi): „lieber ben 33otfalI ber 9tabel«

fd^nur" ('.ßerlin 1834); „lieber bie 9lnft)(ofe be§ ©tei§beine§, bereu 6influ| auf

bic ®eburt unb ber baburd) angezeigten .Runftt)ülie" (@5ttingen 1836); „2lb=

f)anblungen unb @rfat)rungen aui bem ©ebiet ber ©eburtfil^ülfe unb ber 2ßeiber=

franf^eiten. 6r[te 2)ecabe" (©öttingen 1844), fowie eine Stetige t)on 3foutnat=

ab^anblungcn.

33gl. S3iogr. Sejicon V, 718. i^ügcl.

2:rcibcr: 3^o^ann ^^itipp Z., erft tt)eologifd^=p'^ilofopl^ifd^er ©cftrift=

fteüer, bann juriftifc^er ^^^rofeffor, f 1727. 2:. würbe 5U Slrnftabt am 26. gebr.

1675 geboren, ©ein SSoter war ber üerbienftootle ©d^utmann Sfo^ann griebric^
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2. bQJelbft. jDtefer üe^ if)m eine jorgiättige (Stjie^ung pt!^eil trerben , bie jo

QUt an|d)tug, bofe ber ^(üngling auT ber Uniöetfität 2iena, tuo er ftubitte, bereite

1695 nid)t nur ben poetifd^en ßorbeertran^, jonbern auc^ bie ^agiftettoürbe er=

tlielt. Söegen feiner toifjenfd^aitliiiien ^Begabung unb ©trebfamfeit mochte i^n

bie p!^itotopt)i|d^e ^^acultöt ^um ^Ibiunctuö. 'iflber ha er in 3teIigion^= unb
@lauben§|ad)cn atlpfrei \idi au^^uffrec^en liebte, fo gejc^a^ e'i, bofe er, batüber

angeftagt, in '!Mrreft genommen mürbe unb eine ^'^eit lang im „3ltabemifc^en

2:QbutQt" ju Sfeno jubtingen mu^te. 58Ia8p^emi|d)e gteben, j. 33. bQ§ bie 58ibel

in se i!^m eine Z^oxt)tH |ei unb bergleid^en 3Ieu§erungen, Ratten it)n in ^fna
in ^ii^crebit gebrad^t. S)od^ ßelanQ «8 it)m, mieber in gi^f'^eit ju fommen,

unb nod) im ^. 1700 aU juriftifrfier 2)octor balelbft ju promoöiren. ^ngeblid^

um fid) bei ben SäJangentietmijc^en abeligen ©ertd^ten in ber $raji§ ju üben,

begab fic^ Z. barauf in ba§ 2)ort ^ain im ®ot^aifd)en. <!pier aber öerfa^te

er eine jmar nid^t bem 2:itel, aber bem S^n^att nacf) antifir(|lid^e ©cfirift, bie

fogenannten „Sfünf '5)tonate" (ber boUftönbige Jitet tautet: „Äunft toiber bie

in @lauben§=ße!^ren ju meit geiienbe 33ernunft au§ ber 33evnunit ju bi«putiven,

fünf 5Jlonate' ). 2)a bie öon feiten ber 33ernunft gegen bie I). ©rf)rift erhobenen

gintDönbe [)ier auf§ breitefte bargefteflt, bie Stmiberung barauf aber red^t futj

gehalten toar, fo mad^te biefe „Äunft, bie 5ßernunft burd) bie ä^ernunft gefangen

ju nel^men", ben ©inbrudf einer „falfdt)bevüf)mten", jumat it)r Sßerfaffer ben

©ebanten au8gefpro(^en t)atte, ba§ ber SiBetoeiS für bie @ött(idt)feit ber (Sd^rift

eine petitio principii fei. 2^. fam babuid^ in ben 5ßerbadE)t, bo^ er beabfid^tige,

gegen 3fieligion unb SSibet ju agitiren unb bem ^aturali§mu§ unb 2ltl^ei§mus

p ^Ibigen. @r toanbte fid^ ba^er, at§ er baS merfte, nadE) ßangenfal^a. 3lle

er aber im ^. 1703 feinen äJetter, ben ^aftor in ^a\n, l^exmlidj befud)en tootlte,

tourbe er gefänglid^ eingebogen unb unter [tarfer SBewac^ung nad) ©ot^a geführt.

Biä)^ Monate mürbe er t)ier getialten, bi§ er enblid^ ju Slnfang be§ ^Ja'^reS

1704 eibtid^ öcrfprad^, in biefer <äaä:ie nid^tS toeiter ju fi^reiben. darauf I)in

entließ man i^n. |)ierauf begab er [\ä) ju feinem 5Bater nadt) 3lrnftabt; aber

ba it)n bie bortigen ©eiftlid^en in i'^ren ^rebigten aud^ nid^t fd^onten, fiebelte

er nad^ Srfurt über unb lie| fid^ bort burd) einen ^[efuiten, P. ^ubentiuö, be=

megen, pm ^atl^olici^muS überjutteten. <Bo t^at er ben nid£)t.ungetDöt)nlic6en

Sd^ritt öom p^iIofop^ifd£)en @Eeptici§mu§ jum blinben 3lutorität8glauben (1705

ober 1706). ^n ©tfurt aber mar i'^m babur($ unter bem <Sd)u^ be§ äailio-

lici8mu§ ber 2öeg ju §o!^er 3;t)ätigfeit geebnet. @r tourbe bafelbft nic^t btofe

in bie 3at)l ber orbentli(^en 'JUbbocaten aufgenommen, fonbern lag andti mit

öielem Sßeifatt juriftifd^e ßoüegia. 1712 erhielt er eine au^erorbentlid^e, 1715

eine orbentUd^e ^rofeffur ber 3f{e(^te, nad^bem er öortiev fd^on 1711 all (5tabt=

t)ogt in ben Siat^ Qe^ogen unb barauf nic^t nur jum Kämmerer, fonbern auc^

^um gftat^^meifter ertoät)It toorben toar. 1713 erhielt 3:. bon bem ©rafen

P. 55oineburg bie 2Bürbe eine§ Comes Palatini („^faljgraf"), aber ba er bie e^e=

bem an biefer 3Bürbe l^aftenben ^JriPilegien ber 2lu§flettung öon S)iplomen u. f. to.

je^t nod^ geltenb modtien unb fogar bie (Sreirung Pon ^agiftern an ber Uni»

Derfität auf @runb berfelben PoUjiel^en tooÜte, gertef^ er mit biefer gelehrten

Äörperfi^aft in mand^en Söerbrufe. ^^iadtibem er nod^ aum ©ad^fen=2Beimarifdöen

Statt) ernannt toar, [tatb er am 19. ^uguft 1727 unb tourbe in ber ^tofter=

tirdl)e auf bem ^etersberge begraben.

©d^rtften (au^er ber oben ertoä^nten „Äunft . . . fünf "O^lonate"):

„Processus disputandi per dichotomias delineatus"
;

„Eutaxia doctrinarum logi-

carum exemplis iuridicis illustrata"
;

„Conspectus dichotomicus metaphysicae

iuridicae Hartungianae"
;

„(Sonberbore ©tfinbung , eine ^rie in einer einjigen

^Belobe^ üu§ allen Xönen unb 31ccorben au§ jebertei Jacten ju componiren"
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(3cna 1702); „3)er accurate DrQanift im @enerQt=33a§" (1704); „Conspectus

dichotomicus iuris feudalis atque publici Romano-Gerraanici"
; „53etDei§, ba§

bic alte ^olijet^Sleget, ,3^ebeö iianb exn&^xe jetne "älrmeir, ein bettügli(i)er ßel^t»

ja^ fei" (1726, unter bem ^45|eubont)m „©iontiliuS ^^tebettianug" ^erauSgegebcn).

^^lufecvbem eine grofee Sln^atit 3)ifjettationen in tateinifd^er @ptad)e öon 1698
an (i'^rer bveifeig finb bem iitel nadj bei ße'blex [\. unten] aufgeiü'^rt).

^gl. (3eblet), Uniöcrfallesifon «b. 45 (1745) ©. 352
f[.
— @uft.

gron!, ®er gveigeift ^o^. ^f)il. Xreiber, in 3eit|d^r. ']. toifj. i^eologie 1864,

8. 409. — Verleibe, ©ef^. bet pvot. X^eol., 2. 3;^eit (1865) ©. 343.

$. %\6iadtxi.
!Jrcit(3)fd)tc : ®eorg griebridt) J., 2)ic^ter unb ©ntomotog, ber ättefte

So^n be§ 'öürgerä unb ÄQu?mann§ jDnniel i^riebricf) Z. unb feiner ©attin

fiaurentia Slora, geb. ^eijjct, mürbe am 29. ?luguft 1776 in ßeipjig geboten.

@r mibmete fid) gteid^fatt§ bem ^"'fln^fl^ftQ"^^ ""^ mürbe 1793 öon feinem

3}atev 3ur meiteren 3lugbilbung in bie ©ditoeij gef(i)icEt. Seine 5öorliebe fürS

2;^eatei' unb für bie ©ic^tfunft fanb neue 9lnregung, al§ er in S^xxä) mit bem
5Jri"bigev unb S)i(^ter ^ot)ann ®eorg ®e§net bcfannt mürbe. 1797 fe^rte %.

nad) Ceipjig jurütf, blieb t)ier im faufmännifdtien Berufe tt)ätig big 5um £obe

feinet 58atetö (1799) unb mibmete fid) bann ganj ber SSefd^äftigung mit ben

fd)önen Sßiffenfd^aften. 6eine erfte bramatifc^e Slrbeit „S)a§ ^Sauerngut", eine

f^ortfe^ung be§ fleinen ßuftfpielö „2)ie beiben SilletsS" öon 6t)riftian ßebered^t

.^e^nc (genannt Slnton SBatt), muvbe auf öielen beutfdien 33ü'^ner. mit SBeifaü

gegeben. Z. ging nun im ^. 1800 felbft jur 3Bü^ne über, lernte 1802 auf

einer 9teife nad) 2öien ben bortigen ßetter ber ,g)oftl^eater, t5reit)erin ö. 55raun,

fcnnt-n unb mürbe öon biefem bolb barouf at§ Sftegiffeur unb 2)id)ter am f. f.

,g)oftt)eater angeftettt. Sfn 2Bien öermä'^ttc er fid) bann au(| am 23. Dctober

1805 mit ber ^änjerin 93tagbaiena be 6aro (geb. am 25. Slprit 1788 p
(Jiöitaüecdjia, t am 24. Sluguft 1816 ^u 2Bien), bie i^m in elfjähriger @^e

einen <Bol}n unb jroei Södjter gebar, mürbe 1809 Söicrbirector be§ 2J)eater8 an

ber 2öieu unb, nad) ber Trennung ber beiben ,g)ofbü'^nen, 1811 2)irector biefeS

jtl^eaterä. 1814 erhielt er toieber eine 2lnftettung al8 9iegiffeur am ^oft^catcr,

1822 eine fotd)e atS |)oft]^eateröEonom , mit ber jugleid) bie Sluffid^t über bie

6affe unb baö 9led^nung«smefen Oerbunben mar. ^n feinen Wn^eftunben fd^rieb

%. äaf)lreid)e Singfpiele unb Dperntejte, unter benen befonber§ fein Cibretto ju

S8eett)oöen'§ „f^ibelio" (1814) SBebeutung erlangte. 2)urc^ feine SBefanntfd^aft

mit bem ©d)aufpieler ^^ferbinanb Dd^fen'^eimer, ber fid^ jugleidt) al§ ©dC)metterling=

fammlrr unb ©nlomolog befannt gemadt)t ^at, gemann %. audcj ^fntereffe für

bie 9iatuTmiffenfd)aften
,

fe^te öom 5. bis jum 10. Sanbe beffen SCßerf „Sie

©d^metterlinge @uropa§" (ßeip^ig 1825—35) fort unb gab nod^ mehrere anbere

natuTmiffenfd)aftltd)e ©d^riften ^erau§. 9luf fd^önmiffenfcl)aftti(^em ®ebicte be=

mährte er fidt) nodt) burd^ 3a'^lreict)e Beiträge über ^ufif unb Idealer für 3eit=

fd^riften unb 2:Qge§btätter, fomie burdt) Verausgabe mehrerer ©ebidötfammlungen,

mie: „^!)3hifenalmaaact) für baS ^a^r 1805. |)erau§gegeben öon .ß'arl StredEfu^

unb ©eorg t^vtebrid^ 2reitfd^fe", „^ufenalmanad^ für ba§ ^aijx 1808. JprSg.

öon 3Iuguft Äu'^n unb ©eorg f^riebridl) 2;reitfd^te", unb burdl) eigene @ebidl)te,

öon benen 1817 unb 1841 eine 2lu§gabe erfdl)ien. Sinen 2;t)eil feiner brama=

tifd^en ©tüde beröffentlid^te er gefammelt unter bem Stitel „©ingfpiele nad^ bem

granjöfifdjcn" (5 S3be., 2Bien 1808). %. ftarb am 4. ^funi 1842 in Söien.

9leuer ^Jleftotog ber 2)eutfdl)en, 20. ^a^rgang , 1842. — aOßurjbad^,

«iograp'^ifd^eg Serifon, 47. St^eil. Waj ^enb'^eim.
!£rci$: SBenjel %., pat!)otogifd£)er 3lnatom, geboren 1819 ju ^oftomic

in 99öl)men, ftubirte unb promoöirte 1846 in ^rag, bilbete fid^ noc^ eine 3cit
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lang in ber Slnatomie unter -g)^ttl in 2öien, tt)ar fpäter 9tj[i[tent öon '^iauf^tj

unb (Jngel unb übcina'^m 1851 bie ©tettung aU ^Projector an ber Unioer[ttät

^ratau, roo er 1852 in bie orbcntlid^e ^rojeffur ber pat^ologifd)en Slnatomie

aujtücite. 1855 folgte er einem 9luic in gleid)er ©igenfc^aU an bie Uniöerfitdt

^rag, too er auc^ S3orftel)er bei t)at^ologif(f)=anatomi|d)en ^nftitutS unb am
aEgemeinen .<?ranfen'^aufe ^rojector n)ar. 2lu§ Slnlafe ber ju @nbe ber 60er

^dtjxe in 5prag '^erüortretenben nationalen ©Haltungen unter ben ^rager

©tubenten öerfiel 2;. in eine mit SBerfoIgunginjol^n üerbunbene '•IRetanc^olie,

tooju fic£) nod) infolge me'^rfadtier ©ection§öette^ungen (^ronijd)e ^ß^ömie gejeHte,

unb entleibte jtd^ burc^ d^anfalium am 27. 2luguft 1872. %. xoax ein je^t

beliebter Se^rer unb tüd^tiger paf^ologifc^er 2lnatom. 25on feinen 9lrbeiten

nennen ttjir: „Hernia retroperitonealis. @in 5i8eitrag 3ur ®ef(f)id^te innerer

.g>ernicn" (jßrag 1857); „lieber einen neuen ^Uiusitel am Duodenum be§ "ilRcn«

fd^en, über elaftijiiie ©e'^nen unb einige anbere anatomifc^e SSerl^ältnifje" (^rager

S5ierte(iat)r§j(^riit 1853) ;
„lieber urämijdje 2)armaffectionen" (ebba.)-

Sßgl. nod^ Siogr. ßej. VI, 2. 55 a gel.

XvtH$=<BamtDtin: ^arj 2.=©. 0})tarcu8 2;re^^ = ©aurloein) Don
61^rcntrei^, ilaifer 'OJtajinülian'S I. @e!^eimfd)reibcr, geboren in ber jtDeitcn

^älfte bei 15. 3fol)rf|unberti ju Wü'^lau bei ^fnnibrucf, f am 6. ©eptembet

1527 p 2Biener=5leuftabt. @r mar ber ©o'^n cinei ^arnijd^jd^lägeri ober

5ßlattner8 in 5[Jtüi^lau, befjcn Söorfa'^ren, menigfteni ber Später, ebenfatti bort

baffelbe @efcf)äft betrieben fjatten, mie benn 5Jlüf)lau überl^aupt burd^ bieje 3fn=

buftrie berühmt mar. ^önig ^ojimilian jog il|n öermut^lidt) in Slnerfennung

befonbeier ^Begabung frül) in feine S)ten[te, inbem er it)n ju feinem @e^cim=

fd^reiber auibilben liefe. 2)er J?aifer fd^reibt fpäter üerfdl)iebentlic^ : %. ^abe

il^m üon SfUflenb auf gebient. 3fn 9lcten begegnet er uni ^uerft im 3i- 1501
unb nennt fid) bei biefer Gelegenheit beveiti mit bem 3"nö'^^" ©aurmcin. S)ie

©aurmein ftnb ein im ^nntt)al bamali meit tjerbreitetei ®efc^ledt)t, mit bem %.

öerroanbt mar, mai i^n jebodl) jur ^nna^me bei ^flameni öeranlafet f)at, ift

biif)er nidt)t feftgefteÜt ; fein eigenes ®efd^led§t, öon bem uni oerfd£)iebene ^Jlit=

glieber urfunblid^ betannt ftnb, nennt fid^ fteti nur 2rei^. 2)er .ß'aifer, ber fid^,

tüie ei aud^ an einer ©teile im 2Gßeifetunig Reifet, biefen „feinen ©ecretari all=

roegen üon jugent nadt) feinem millen aufwog", gemährte i§m fteti eine !^eröor=

ragenbe ©unft. ^n ^tuei Rotten, 1505 unb 1506, roo roä'^renb ber 9leife %.

il§n toegen pritiater ®efdl)äfte nidf)t l)atte begleiten fönnen, läfet er il)n ali un=

entbc^rlid^ fommen, inbem er i^m auf faiferlid^e Soften einen ©tellöertieter für

bie eigenen @ef(^äfte beforgt. 3lud^ bcbenft er il)u ofi unb reid^tid^ mit ®e=

fd^enfen in @elb, SSergtoerfiantl^eilen unb ßanbbefi^. 1509 betteil)t er i^m eine

lebenilöngtid^e ^fa^i-'e^i^ente öon 100 ©ulbcn. ©oldtie ©unft für %. pflanzt fid^,

mie mir fct)en merben, aud§ no(^ auf ©rätierjog ^erbinanb unb ^aifer ,^arl V.

fort, ©teid^mol gerieft %. im ^. 1510 in fd^mere 53ebrängnife. @ine böfe

^rantl)eit, fd£)reibt er, l)abe il^n ganj üerberbt; qH fein ©elb fei brauf gegangen

;

fein ^Befi^ tierpfönbet; er bitte ben .^aifet um eine ^^ei'^ülfe ju cinfttoeiliger

Uebcrfiebelung nad^ SSien. 6i fd^eint, bafe er ftd^ audl) nad£) erfolgter ©enefung

ntd^t me^r bauernb im unmittelbaren befolge bei ^aiferi aufgellalten 'i)ahe. ^m
übrigen aber geftaltetf fid^ fein ©d^idffal balb mieber fe^r günftig. 3ln ben

litterarifdjen 2lrbeiten .^aifer ^ajimilian'i, bon benen gleidE) bie 9tebe fein fotl,

arbeitete er unöerbroffen meiter. (Srä^er^og g^erbinanb aber ernannte il^n an

©alamanca'i ©teile ^um SBermalter ber nieberöfterretdE)ifcl)en ^aujlei, unb in

biefer einträglidt)en ©tettung blieb er bti an feinen Sob, ^m ^. 1520 exljielt

er bai i^m fd^on öon ^aifer 5Rojimilian auf ben ^tob bei bii^erigen S^n'^abcri

„pflegmeife öerfi^rtebene ©d^lofe ©tücfifenftein" in ^ieberöfterreid^ ; unter bem
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gfeid^en 2)atum etnonnte i^n Äaifet i?att ju jeinem Siaf^ unb ©ecvetäv, unb nod^

am 14. 2)ecem&ex- beffetben S^al^reö toarb er mit bcm 9iamen „üon (S^tentvei^"

in ben Slbelftonb er'^ofcen. @^renttei| xoax ein ©d^tö^d^en bei 'DJtü^Iau
,

je^t

,!lurQtn)ibum. 33ei feinem 3:obe t)intetlie§ et feiner SBittroe, geborenen Äecf unb
feiner 5toc^ter '^axia , öete^eliditer ©trein , ein red^t Qnfef)nlid^c§ ißermögen.

©et)r mertroürbig ift eine Söeftimmung feinet im S- 1525 gefd^riebenen itefta=

menteS: nad^ feinem 3;obe foll am 1., 7. unb 30. feine ^effe get)aÜen werben

nod^ Dpin gefc^el^en, fonbern „nur baS lauter ©öangelium geprebigt toerben".

2^. t)atte fid^ alfo offenbar ber reformatotifd£)en S5ett)egung angefd^foffen, bic eben

in jenem ^aijx in SBien fo '^o'^e SöeÜen trieb (bgl. ben brütet ^afpar Zauber,

31. S). 35. XXXVII, 423).

®al bteibenbe 3lnbenfen banft 2. bem ^^ntl^eil, meldten er on ^aifer

^Rajtmiüan'ö litterarifctien SIrbeiten gehabt t)at. 9lu§bvüdfli(^ bezeugt toirb et

un§ für brei SBerfe. SQßie bie SBiener .^anbfc^riften beö ^teuerbanf bctoeifen, ift

ba% ®ebidt)t in biefer feiner erftcn ©eftalt, alfo nid^t nur feiner ^bee unb 2ln=

läge, fonbern anä} feiner erften 53erfificirung nad^ ou§ gemeinfamer Slrbeit beS

^aifers unb 2vei^=Saurti)ein'^ |eröorgegangen , ot)ne ba§ fidt) beftimmen lie^e,

toie unter SSeibe bie Slrbeit fidl) öcrtt)eilte. SJann aüerbingg warb bie ©ad^e
bem ^eld^ior ^fin^ing übergeben, beffen Ueberarbeitung ber erften ^jluägabe öon
1517 ju ©runbe liegt (f. 31. 2). 35. XXV, 664 f.). gbenfaÜg an bem Zejct für

bie @]^ren= ober Jriump'^pforte mar %. befdf)äftigt ; er lieferte biefe SIrbeit 1513
bem llaifer ab ; bie «BoUenbung roarb bem ©tabiuS (f. 21. 2). 35. XXXV, 337)
übertragen, äöid^tiger al8 35eibe8 aber ift bie 3lbfaffung be8 2öei^funig§, b. f^.

be§ meinen Könige, nid^t be§ meifen. ©d^on duapinian (f. 31. 2). 35. IV, 662),

ber 3U ben 33ertrauten beS J?aifcT§ gel^örte, fd^reibt in feiner Vita Maximiliani

p. 723 : Scripsit Maximilianus Caesar patria lingua res proprias

opere insigno cui titulus: Albus rex. 2)a§ 3Berf befielet nämlid^ in feinem

Widltigflen 2;l)eil aul Sietaten , bie ber Äaifer je nac^ Suft unb 5Jlufe feinen

öerfd^iebenen ©ctireibern mad£)te. 3luf 35efel^l be§ Äaifer§ rebigirte %. felbft 1514
bie beiben erften 35üdt)er (f. u.), machte üon ben »eiteren S)ictaten eine faubere

Slbfdfirift unb überfanbte ba§ SQSerf in biefer borläuftgen ©eftalt (!papierl)anbfd^r.

ber SCßiener ^ofbtbtiotf)et 3032 bist. prof. 16) ju toeiterer f^örbetung bem .ßaifer.

S)iefer felbft be^eid^nete e§ bei biefem 3lnla^ al8 bie ungcfä'^re |)älfte be§ ge=

plonten ©an^en. Qu einer tDitflidlien 3)urd^arbeitung unb ^^ottfe^ung gelangte

ei inbeffen audE) in ben folgenben i^al^ren nid^t, obgleid^ 2;. 1515 ein „5rage=

buc^" jufammenftellte , ha^ bie not^toenbigen 2luffd^lüffe öom .fi'aifer erbitten

foüte. 3ll§ 1517 ber ^aifet mit feinen beiben @nfeln Äarl unb g^i^binanb in

35tüffel jufammenfam , burfte %. ben beiben ßrjl^erjogen if)nen „ju ef)ren unb

ju ainer unbermcifung" bie -g)anbfd^rift öon 1514 mit einer SDBibmung üon 1517
überreid£)cn, worin er bcmerft, e§ fei no(^ fein fertiget SBerf, fonbern nur erft

eine „^ateri". ^fn^mifd^en l)atte ber ßaifer bereits ^unbette üon SSilbern bafür

entwerfen, jeidinen unb gro|ent§eil§ aucl) f(^on fd^neiben, aud^ für bie weitere

S/urc^arbeitung neue 3lbfd^riftcn anfertigen laffen. '^Uobebrudfe üieter 35ilber

Wutben eingeorbnet. SBdter aber gebiel^ tit 3ltbeit nidt)t. 9iad^ be§ J?oifet8

3:obe (12. Sfonuat 1519) lie§ @tät)erjog fjerbinanb d. d. 3lug§burg, 6. ^Rätä

1526 an bie 9iaitfammet ju 3fnn§btudC fc^reiben, %. I^dbe ftd^ üerpflidt)tet, ben

SBei^funig fertig ju fte'flen, man möge einen haften mit ben ^anbf(^riften unb

^oljtafeln, bet fid^ bort im ©d^loffe ftnben werbe, nad^ SQßien fd^idfen unb ebenfo

biejenigen 3luf3eid^nungen jur ©efd^idöte be§ ÄaiferS, bie man au§ ^fteiburg i. 35r.

öon Dr. «mänbl erl^alten werbe. ^Jtänbl ift ^fafab ^Jlennel (f. 31. ®. 35. XXI, 358).

S)ie giaitfammer antwortete jebod^, e§ ^ahe fid^ weber in ^fnuSbrucf ber be=

jci(ä)nete .haften gefunben, nod^ fei au§ ^^reiburg etwas übcrfanbt worben, unb
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bei- f(i)on 1527 erioigte Stob SCrei^^Saurtoein'S mag bie toeiteren ^lacEiforld^ungen

unierbtod)en l^aben. ^anbf(i)tiften unb |)oI,^tateIn gingen einfttoeilen öertoten,

6i« ^:peter l^anibecC (]. 21. 2). 33. XVII, 533) boS gejammte ^Jlaterial in ber

Sßiener <^of&ibüot[)ef ttjieber auifonb. ©o ift alfo ber (e^te unb midjtigfte Z^exl

be§ 2Berf«:§ ntd^t nur unöoHenbet, fonbern aud^ in t^eitroeifet Unotbnung öer^

blieben. @in elfter 2)ru(i in f^olio tourbe erft 1775 öeranftaltet, 1888 aber

crjc^ien in bem Sfa^rbudf) ber fun[t^t[toriyd)en ©ammtungen beö (öfterreid^.) 2{ner=

flöd^ften ^aiferfiaufeg eine mit öorjügtid^en 5^ad^bitbungen ber ^oljjciinitte au§=

geftattete, auf fritijdier 33enu^ung ber fämmtliifien erhaltenen |)anbfd^riften be»

xu^enbe Sluggabe bon Slltoin ©d)ul^.

2l(g ®e|c^id^t§quette ift tro^ be§ unfertigen 3wftonbe§ ber 2Beifefunig bie

tDic£)tigfte unter ben outobiograp^ifc^en 3lrbeiten beS Äaifers. 5)a§ 2Berf toar

Don Einfang an auf brei Zijtih berec£)net. 9Bä^rcnb ber Seuerbanf bie perfön»

lt(f)en ^Jtut^= unb @|rentVten be§ J?aifer§ im Sta'^men ber Söerbung bes %emx=
banf um bie ,g)anb ber .Königin @t)reniolb, mit ber 'OJlatta öon Surgunb tben=

tificirt toirb, barftettt, foHte ber äBeifefunig bie friegerif(^en ^elbent^aten feineS

^egentenleben§ tierl^errlic^en. Sier erfte S^eil @. 1—46 ber ©djul^'ic^en 2lu§=

ßobe enthält al8 5Borgefc^i(i)te 5Jlajimilian'§ bie äöerbung griebrid|'ö III. um
Eleonore Don Portugal, feine 2}ermät)tung unb Äaifertrönung in Sftom unb bie

üiürffe^^r naii) Defterreid). Sine prop^etifd^e Stnbeutung öon ber göttlidien S3e=

ftimmung beS au§ biefer (S^e cntft»rie|enben ©o£)ne§ 3ur SSefreiung ber 6^rtftcn=

^eit öon ben SLürten bur(f)äte^t bie ^rjä^lung. S)a§ äöerf fügt fi^ hiermit an

ben (5(i)tuB beS SLeuerbant an. i)enn bort erflärt bie Königin ß^ren^otb, ftc

muffe i^rem 9iitter tro^ aller i^r in perfönlidjer Sapferteit beloiefenen «pingebung

it)re ^anb bennod^ öorent^Uen , biä er hai ©cbiet ber S^riften^eit bon ben

eingebrungenen dürfen toieber befreit ^be. jleuerbon! antwortet i^r: „2)ie rat)§

toitt id) gern nemen an; (Sot tocl mir barju glüd geben, Unnb mir barinn

friften mein leben". 5Jlan erinnere fidt), ba§ bie 3Biebereroberung ^onftontinopelS

geiüiffermafeen ba§ politifcl)e ©tid^toort fd^on ber erften Olegenteniaf)re 5Rajimilian'§

bilbct. S)iefer erfte 2t)eil ift übrigens ber ^auptfadie nac^ auf ber ©runblage

öon ^üol. Sandmannes Historia desponsationis et coronationis Friderici III.

abgefaßt unb barf n3ol ganj al§ eigene Slrbeit 2;rei^=Saurtt)e{n'ä betrad)tet werben.

^m ätoeitcn 2t)eil, ©. 47—Üb be§ S)rudg, folgt ^ajimilian^S (Seburt, Sfugenb,

(Srjie'^ung (ein culturgefd£)id^tlid^ bead§ten§n)ertl)er 3lbfd)nitt) unb S3ermäl)tung

mit ^Waria bon 35urgunb (1477). Slud^ btefe§ oEe^ bürfte im toefentlid^en

Xrei^=SauriDeineä eigene 3lrbeit fein, bei ber Wajimilian nur ^ier unb ba er=

ääl)lenb eingriff, ^m britten jt^eil, ©. 146—369 be§ 2)rud8, folgen bann bie

Ärieg§tl)aten, auf bie bae @anäe abgefet)en toar. ©ie reid^en öom franjöfifd^en

Ärtege tion 1478 bi§ ju ben itatienif(^=franäöfifd)en Kriegen öon 1513. 2)er

Äaifer bictirte aber nid)t in 3ufammenl)ängenber ©rjä^lung, fonbern in lauter

eingetnen Srud^ftüden unb letber feiner romantifd^en 3lrt gemäfe überaß o'§ne

9lennung öon 5tamen. jDaburcl) rourbe feinem ©e'^eimfclireiber f)interl^er eine

burdligreifenb rid)tige ?lnorbnung gerabcju unmöglich, ja ber j?aifer felbft tou^tc

uadf)l)er mand^eS (Sinaelne nid^t mel)r p beftimmen. 2)er ©ct)lu| be§ ©an^en

fel)lt aber mdf)t, toeil ber ^aifer i'^n nid^t bictirte, fonbern toeil er i^n ni(^t

erlebte; benn naä) ber ganjen Einlage bei 2Cßerfe§ folltc ja biefen ©dfelu^ bie

Sßefiegung ber dürfen bilben. 9iod^ einmal auf feinem legten 9leid^§tage öon

1518 traf ^JJlajimilian mit le|tem ©ifer bie 2lnftalten baju, um roenige 2öod)en

nod^^er bie 9Iugen ju fc^lie^en.

S). ©d§önl)err, Ueber ^arj; 3;ret)^=©aurtoein im Slrd^iö f. Oefterr. ®c=

]ä)iä)tt «8b. 48 (1872, ©. 355—374). — 9(t. ö. Silicncron, S)er Söei^funig

?tagein. beutjc^e Siografliie. XXXVIII. 36
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datier ^Jlajimilian I. in 2B. ^. 9liel^ri !)iftor. ^afd)enbud^ , Tünitc i^olge,

3. Sal^i^S- (1873) unb bie ©intcitung ^ut oben angejütirten 9lu§gabe Don

^
an. ö. Siltcncton.

S^rcfcl: @et!)aTb J., geiflUd^er StAter beg 17. 3fQt)r^unbertl , teutbe,

tDol um 1620, in Stabe geboten; 1645 nennt et [id^ in bet Söibmung be§

erften 2f)cit8 feinet 'Epigrammata' an ben Senior beS 9türnbetger Collegium

Pbarmaceuticum 'eiusdem artis Studiosus', Seöor er nac^ Ütürnberg übetfiebelte,

ttofjin er 1645 (ober 1646 ?J tarn, l^ielt er fic^ in 51auniburg gut unb ftieB 'ba

auf Johannis Steinmetzi Epigrammata latino idiomate in Natalem et festum

Epiphaniae Salvatoris nostri Jesu Christi conscripta (mir unbefannt). Sie ge=

fielen i^m fo, baB er fie beutfd) nad^pbilben unternafim. So entftanben feine

beiben bünnen ^eftd)en '©eifttic^e Steutfdie Epigrammata, 2Iuff bie @nabenrei(^c

^enfc^merbung önb ©eburt önfetS ^oc^tieTbientcn (Srlöfers ünb Seligmac^etg

3efu (jl^rifti. Sluff je|ige ^3teme Jeutfc^e 9teimen=art geftellet. 'Dtürnberg, bet)

^eremia ^ümlern. 1645' unb '©eifllictje Jeutfc^e Epigrammata, Sluff ba§ gfft

ber @tf($einung, fonft ber ^. hxet) Könige genannt. *^uff je^ige 'Oteme Jeutfc^e

9leimen=art gefteHet. 5iürnberg, bft) ^fi^etnia 2;ümlern. 1645' [2fi3ibmung SBei^»

nad^ten 1646]. @§ toirb un§ fdifter, ben Öefd^madE ber yf-reunbe ju begreifen,

bie jum ©rud getatfien l^aben. goi^niell burcf) allerlei ©rperimente in 9t^t)tl^men,

benen ber Slutor nid^t gettacl)fen tft, eutftettt, er!)eben fie ficf) auc^ im Sn^alt,

für ben freilidE) tool me^r ba§ Sorbtlb als ber 5lac^bi(^ter t)ctantmortlid) ju

mad^m ift, nii^t über bie übli(^ften Xriöialitäten : benn im lutl^erifd^en ?ager

ber ^eit ge'^ören anfprudösoolle bogmatif(f)e SluefäHe gegen bie Äet^er burc^auS

jum töglid^en Srot, unb o^ne ted^nifct^e ßunftftücfe, mie bie anap^otifc^en '@egen=

fä^e' bee erften .^efte§, ift ein ^unftpoet be§ 17. 3iQ^T^^unbcrts faum benfbar.

S^aju unb ju ben langen, fdt)toeren Scrfen XxdeV^, in benen mcl ba§ lateinifc^e

aSorbilb nad)mirft, ftimmt nun freiließ nic^t ber gefuct)t finblicl)e Son, ber fic^

in S;eminutit)en gar nid^t genug t!^un fann , too eS gilt, bas 33rüberlein im
Ärippelein, ba§ ^inbelein 3lffulein ju feiern. S;iefer täubelnbe Jon mod^te bem

öoltstümlid^en, fangbaren 2Beil^nac^itlliebe, aus bem er flammte, angemeffen fein;

fc^on im ^itdf)enliebe Don -Jiif. -fierman bi§ auf ^i^Jf^borf ift er feiten ge=

f(^macft)oIl Oermenbet; befonber§ ftilloe aber, ja läppifdf) ttiirtt er in unnaitDcn

beclamatorif(^en .ffunftgebid^ten, mie %. fie baut. 9loetl§e.

2Tc!eU: Gilbert S)ietrid^ %., getef)rter ^urift, ift geboren ju Hamburg
au§ tool)l^abenber gatni^ic Q^ 13. Cctober 1707 unb f ebenbort am 6. SIpril

1764. @r ging 1730 jur Uniberfität ö'^onffurt a. b. £>., too er bei ^einecciuS

unb 6^r. (i). .poffmann l)örte, mit ^. SB. ^offmann aber ftd^ befreunbete; 1733

begab er fid^ nod) ßeipjig, mo i!^n (Scbauer, (J!^rift, Flitter anzogen; unb öon

ba fc^tie|licf) nad^ ^aüe. ^n feine SJaterftabt 1735 jurücEgete^^rt, lebte er bort,

abgefel)en öon einigen, gelegentlich au§ ©e'äüigfeit jungen beuten ert^eilten

juTiftifd^=propäbeutif(^en Sectionen, ganj feiner gelef/tten ''Blu^e. fyrucf)t berfetben

flnb eine Dtei^e öon Unterfud)ungen jur römifdjen 9tec^tegefc^i(^te, bie mol 3um

beften gehören, tDa§ bie beutfd^e elegante ^urieprubenj be§ Porigen 3^a^r^unbert§

auf biefem ©ebiete geleiftet l)at. So ^at nod^ .Ipaubolb feine „kleinen b.utfd^en

3IuTfä|e" 1817 gefammelt !^erauggegeben unb ben erften berfelben, toeld^er öon

ber @?fd)i(^te ber Jefiamentstormen l^anbelt, al§ ein „ITtufter !^iftorifd^er Unter=

fud^ungen über ba§ ^Ttomifd^e ^fled^t" gerühmt; unb Strefell'e Stecenfion einer 9teil)e,

ben Unterfd^ieb jmifd^en res mancipi unb nee mancipi bel)anbelnber Si^riften

^at ebenfo .g)ugo in fein „diöiliftifi^eQ ^Jtagajin" (11, 57— 83) au'genommen.

jtefell's ^auptmerf, feine „Selectarum Antiquitatum Romanarum pars prima

(einzig erfdbiencner J'^eil), in qua potissimum agitur de jure civitatis. Quiritium,
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Latii, Italico, coloniarum atque municipiorum" (^aa^ 1744), tft tool bet be»

beutenbfte 33eittag ju bicfen ji^toietigen ^isunften ^n)i|d)en Span^eim unb (gaöign^.

^amburQi|(^er S3ei-id)t auS bcm Steid^e ber ©eletirfamfeit 1766, <B. 569. —
.^aubolb öor ber genannten 2lu§gat)e, mit ©d)tiitcnüerjei(^nife.

©tnft ßanbgbetg.
XrcIcotiuS: ßucaS 2;., Tefotmirter $rebiger, ipxofefjot ju Seiben, geboten

3U Srin bei 2)ouai in gtanfreidö im ^. 1542, etl^ielt jeine ©tjiel^ung aui Soften

einer ^nf^me, tüetci)e in le^tgenanntem Ort Mater eine§ ^JlonnentloftetS toar.

3um geifllid^en Stanbc beftimmt, |e^te et feine ©tubien ju 'i\iaxi% untet Sfo'^ann

5Retcetu§ unb 5petrii§ 9iamu§ iott, tarn abet mit bem ^tote[tantiömu§ in S3e=

tü^tung unb jc^lc^ fiä) balb an bie 3fltiotmation an. Sllä jeine SStutSöettoanbte

it)m be§t)alb i{)ten (5cf)u^ entjog, ttiutbe if)m üon einigen l?auileuten ju 9tt)fjet

toeiter fottge^olien, unter ber SSebingung, ha'^ et ben ^tebigtbienft in bet bottigen

©emeinbe übetne{)me. 9lad) üoüenbetem ©tubium p $ati§ unb Otleanä fa"^

er fi(f) burc^ bie 9leligion§ereignif|e ge^toungen, iJi^anfteic^ 3u üevlaffcn unb fiebelte

nun nad^ @ngtanb übet. 3" ßonbon ernährte er [ic^ unb feine gamiüe — et

^otte fid) fcf)on öor'^er ju ©antetre üerleiraf^et — tmxä) Unterti(i)t in ber

Iateinifd)en ©ptad^e, fe|te abet aud) feine t^eologifd^en ©tubien eiftigft fott unb

wutbe bon feinen ©önnetn etroa um 1576 pm 2)ienfte an ber .^irc|e p Siijffel

berufen. 2)ie geituniftänbe erlaubten il^m jeboc^ bort nur einen fut^en S[uTent=

l^alt, toeSiiatb et nad) SStüffel öetjog , too er fec^§ ^a^xe lang ben S;ienft an

ber toanonif(^en ©emeinbe öetfaf). 1585 aber ging 5ßtüffct an bie ©paniet über

unb 2. jog nun nad) Slntioetpen, too et infolge ber SSelagetung burd) ^4>ai-'ma

einige SJlonate ju bleiben genöt^igt toar, l^ietauf abtc nad) .g)oIIanb !am. 33atb

bemüf)ten mel^tete @emeinben fic^, ben gele:^rten, frommen unb eifrigen ^rebiger

für i^ren ^ird^enbienft p getoinnen. S)ie äöa^l untet biefen überlief er ber

t)oIIänbifd^en ©t)nobe, toel(^e iJ)n für bie toattonifi^e ©emeinbe ju Seiben be=

ftimmte. 1585 trat et biefel 9lmt an unb öettoaltete e§ fo löblich, ba| bie

Sutatoren ber Seibener Uniüerfität \^m 1587 ein ^^rofefforat für S^eologie an=

trugen, ©iebjetjn S^a'^te lang toirtte er aU ^rebiger unb 5]3rofeffor für ^irc^e

unb 3Biffenfc^aft, befonberS um feiner milben ©efinnung toiüen unb burc£) feine

praftifd^e Sl'^ätigfeit ^od^geadjtet, wie e§ un§ fyranciScuö ^uniug in bet „Oratio

funebris in obitum L. Trelcatii" bezeugt, ©eine ©d)tiften finb nidE)t ^a'^Iteid^.

SSielfeitige ©elc^tfamfeit jeigt feine „Synopsis Theologiae". Seiber ju frü^ toarb

er ben ©einigen unb ber Uniöerfität entriffen, aU il]n am 28. ')iuguft 1602 bie

^45eft l^inraffte. Sßon ben 3e:^n i?inbern, toeld)e er ^intetliefe, äddtjnete fid^ fein

©o'^n Sucaä %. junior, geboren am 25. Slpril 1570 3U ßonbon, befonberä au§.

2lu(^ er toitfte an bet toaüonifc^en (Semeinbe ju Ceiben, bieUeid£)t al§ ßoabiutor

feines SSaterS, tourbe aud^ an beffen ©teile 1603 au^erorbenttid^er unb 1606

orbentlid£)er ^Profeffor ber Söeologie. 23eim ^erantoad^fen ber Eitd£)lid^en S'i^iftiS'

feiten unter^eidfjnete et jtoat 1605 mit ©omatu§ unb 3ltminiui eine gtftdrung,

bie feine Uebereinftimmung mit jenen 23ciben bezeugt; aber in feinen „lustitutiones

theologicae", bie er 1607 Oeröffentlid^te, tritt er weniger ma|Ooll auf. St ftarb

fd)on am 12. ©eptember 1607.

lieber %., SJatet unb ©o^n, ügi. g)ieurfiu§, Athen. Batav. p. 149/150

unb 230/231. — ©iegenbee! , Gesch. d. Leidsche Hoogesch. II F.

SSI. 70/71 unb 88/89. — ®tafiu§, Godg. Ned. unb öan ber 2la, Biogr.

Woordeub. ^. 6. ban © l e e.

S^rcmefliuS: Immanuel %., 2:t)eologe ber 9leformationSjeit, geboren 1510

öon jübifd^en gltern äu g-errara, t am 9. Cctober 1580 in ©eban. ©eit

1530 metjrfadE) mit @^riften in SScrüljrung gefommen, tourbe et um 1540 in

bem §aufe be§ bamat§ no(^ ePangelifd^ gefinnten ßarbinalS Ütcginolb ^oole

36*
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getauft unb toixfte 1541 unter Seitung öon ^etruä ^attt)t S3etmigü als ßel^rer

bet ^ebtätfd^en <Bpxaä)c an ber Älofteifd^ule ,iu Succa in bem gleichen reiorma=

toiijd^en ©eifte, tt)ie bie übrigen Seigrer biefer @(i)ule. 3Il§ '^apft ^:paul III.

buTct) bic 3BuIle öom 21. ^nii 1542 bie 3lnquifttion ein|ü'£)rte, entfd^Io^ jid^

3;. jur ^tud^t au§ S^talien unb erl^ielt noc^ Snbe 1542 einen jc^önen neuen

SBirfungäfreiS at§ l^ebräijd^er i3e^rer an ber blü'^enben öon ^o^ann ©türm ge=

leiteten "^ö^eren <Bä)uU ju 8trapurg. |)ier tieil^eirat^ete er ftd^ im October

1544 mit einer SBitttne au§ ille^, welche i^m eine 2o(i)ter in bie 6!^e btad)tc

unb eine jtoeite foroie einen ©ol^n fd^enfte. 3Ibcr fdion (5nbe 1547 fa^ jtd^ 2;.

buTcf) ben unglütiüi^cn Stuigang bc§ fd§ma(falbif(f)en Krieges genöt^igt, (Stra§=

bürg äu üerlajlen unb fanb, naä)bem er ficf) öergebtic^ um eine Stellung in bet

©d^weij bemii{)t ^atte , Don ©rabifd^of Granmer eingclaben , eine 3uftu(^t in

6nglanb, »o i^m bann 1549 ber ße'^rftul^l ber ^ebräifd^en ©prac^e an ber

tlnit)erfität ju Sambribge öerUe'^cn »urbe. 5)ie 2;t)ronbeftci9ung ber i^önigin

5)taria ^öjang %. 1553 öon neuem, mit feiner ^amilie ju fliegen. 5tad^ fur,^em

^lufenf^alte in ©trapurg , Sern , ßaufanne unb ®enf rourbe i^m enblid^ ein

neue§, wenn aud^ ben ehemaligen afabemifc^en Se^rer menig befriebigenbe§, Slmt

äu t^eit, inbem i^n ^jerjog SOßolfgang öon ^loeibrüdEen 6nbe 1555 aU ©rjiel^er

feiner brei im Stttcr Oon 4 bi§ 8 3Ea^«n fte^enben .ßinbet berief. S)ie i'^m

1558 bon Salöin jugebadtitc ^ebräifc^e 5profeffur an ber neu gegriinbeten t{|eo=

logifc^en .g)od[)fd^uIe ju ©enf fonnte 2. nid^t annehmen , weif ^mtjgraf 2Bolf=

gang i^n nid^t äie'^en taffen tttoHte. ©tatt beffen übertrug i§m ber .per^og bic

Seitung be» am 1. 3?anuar 1559 eröffneten @t)mnafiums in Jpoenbad^ bei

3tt)eibrüdEen. %oä) auc^ biefe ©tettung na'^m balb ein unerfreu(id^e§ 6nbe, ba

Sßoligang, meldCier fid^ um biefe 3cit ^ft fd^roff tutl^etifd^en Ülid^tung ange=

f(^loffen '^atte, fi^on 1560 an ber calbiniftifd^en Öe^rmeife be§ 2;. 9lnfto§ nal^m

unb i'^n beetialb nid^t nur feinel 3lmte§ entfette, fonbern fogar einige 'D3lonatc

gefangen :^ielt.

©0 mupc 2. wicberum ben Sßanberftab ergreifen unb toanbte fld^ nad^

^e^ , ber ^eimat^ feiner ©attin, 5}on ^ier au§ bet^eiligte et ftd^ an einet

S)eputation ber ^e^er 5ßroteftanten, »elc£)e bie iranjöfifd^cn ©tänbe ju Orleans

um freie ::}teligion§übung bitten foüte, unb erlangte für biefelben menigftenS bic

SrlaubniB, au^evl^alb ber ©tabt 5Re^ ein Setl^aul ju etrid^len. %nä) im
folgenben SSo^re mar 2. mit politift^en ©enbungcn betraut, inbem er bem
Könige ^nton öon 9laöarra bie Sufc^rift ber in DUumburg öerfammettcn

beutfd^en öroteftontifi^en f5rürften mit ber iülaJinung ju treuem 2lus:^arrcn im
ebangettfd^en ©lauben ju überbringen ^atte unb bann am 26. ^lai 1561 öon

biefem roieber an bie beutfd£)en eüangelifdE)en dürften gefanbt mürbe, um eine

nähere 3}erbtnbung ber franjöfifd^cn unb beutfc^en ^l^^roteftanten ^erbeijurü^ren.

33efanntli(i) f(^eiterte biefe ^hffton jeboi^ fc£)on an ber Sßeigetung ber in 93e=

trai^t fommenben bcutfd^en ^^ürften.

Um biefelbe ^eit fanb 2:. aud^ eine angemeffene bauernbere 21^ättg=

feit. 2)urdt) .^urfütft ^riebrtd^ III. öon ber ?pfal^^ am 4. TOär3 1561 jum
fProreffor bes atten 2eftament^ an bie in reformirtem ©inne umgefialtete Uni=

öerfität in ^eibelberg berufen, mürbe er am 23. ^uni 1561 bafelbft immatricu=

lirt unb, nadt)bem er 2:ag§ äuöor jum Dr. theol. ptomoöirt raorben mar, am
9. 3[uü 1561 in ben öe|rtöröer ber Uniöerfität aufgenommen. •g)ier fam 2.

aud^ JU einer au§gebe!)nteren littevarift^en 2:f)ätigfeit. 3)er 1562 burd^ i^n be*

mirften |)erau§gabe öon in Sngtanb gehaltenen SBorträgen Su^er'S folgte 1563
ein Gommentar ,3U bem ^rop^eten öofea, 1567 eine lateinifd^e Ueberfe^ung öon

3fonat^an'i dt)atbäifdE)er ^arap^rafe ber jroölf fleinen ^xop^eUn, 1569 eine d^at=

bätfd^c unb ft)rif(i)e ©rammatif unb in bemfelben ^a^n bie Verausgabe ber 5pefd^ito,
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ber alten f^tijd)en Uebetjc^ung be§ neuen Seftamentä, tt)e(d)et er eine lQteini|(^e

Uebetttogung beigab. iJlad)bem jo fein 3ftut atg gtünblic^er kennet ber f)ebtäi=

f(^cn (Spiadie feft begtünbet toar, begann er in Serbinbung mit jeinem Sd)roiegcr=

fol^ne i^ranj 3iuniu8 (bu Sfonj baä ^aupttoerf feines ßeben^, eine juerft 1575
bi§ 1579 in fünf SSänben erfc^ienene unb fpäter ^äufig neu oufgelegtc tatei=

nifd^c Ucberfe^ung beg alten 3;eftament8. 2llö 1565 bie Uniöerfität .^eibelberg

toegen SluSbruc^g ber ^e[t auf eine S^it lang gefd)(offen löurbe, machte 3;. eine

9fieife nac^ ©nglanb, ttio er öon feinem injtoifdien jum ©rjbifc^oie öon Sanier»

burt) erl)obenen greunbe ^att^iaä '^^arfer aufä befte aufgejiommen tourbe, feierte

aber unter 2lble^nung einer i^m in ©nglanb angebotenen ^vofeffur nad) einem

falben ^af)xt nadi) .l^eibelberg äurücE, um bort nod) ätoölf ^a^re fegcnSreid^ äu

loirfen. S)ie na^ ^i^iebridj'S III. jiobe bon feinem ©o^ne, bem .^urfürften

ßubtoig VI., betoirfte SBieberl^etfteEung be§ 8utl)ert^umS in ber ^Pfal^ ^toang

jebod^ 2. , im Sllter tion 67 3fa^'<-'En nod^malg eine neue ^eimat^ ^n fud^en.

2)urc^ furfütftlidien SSefe^^l öom 5. S)ecember 1577 feine§ 2lmteg cntlaffen, ging

er junäc^ft toieberum in bie |)eimat^ feiner ®attin nad^ 5[Re^ unb mürbe balb

barauf al§ Setirer ber l^ebräifd^en ©prad)e an bie öon .g)einrid) be la 2our
b'2luöergne neu gegrünbetc 2l£abemte in ©eban berufen, an meld^er er bis ju

feinem Sobe in Sirene toiiüe. i^n feinem öom 31. Suli 1580 batirten Xefia=

mente gab 2;. nochmals ber d^riftlid^en Uebetjeugung 2lu8brucf, meldie er feit

öicraig Sia'^ren burd) SBort unb SJBanbel bezeugt |atte, unb fd^lo^ Wenige 3[Ro=

nate fpäter fein biel6etoegte§ geben.

SSgl. au^er meinem Slrtifel über 2:remefliu§ in ber t^eologif(^en Üleal=

enc^flopäbic (2. 3lufl., SSb. 16, @. 1 ff.) befonbetS äöil^elm Seder, Smma=
nuel Sreinelltuä, too bie übrigen Quellen öoHftönbig ber^eic^net ftnb.

^et).

^rcml: griebrid^ %., 3Jtaler, tourbe al§ ©ol^n beg 5Decoration§birectorg

%. am Ijofburgt^eater unb einer ©ängerin am Äärntnertl^ort^eater am 8. ^a=
nuar 1816 in SGßien geboren. SlnfangS für bie ^IRufif beftimmt, follte %. bon
ber ©öngerin S3onbra für feinen tünftigen SSeruf au§gebilbet werben. @r zeigte

jebod) gro^e 3lbneigung gegen jeben ©djuljtoang , unb toäre fottjol am 5pol^=

ted^nifum , al§ fpöter an ber 2lfabemie febenfaltg berbummelt , menn ftc^ ni(^t

ber befannte ßJenremaler 5peter g^nbi feiner angenommen unb i^n in ftrenger

©(^ulung namentüd^ auf bie ^lotl^rcenbigleit einer fidieren 3eid)nung ^ingeteiefen

^ätte. 'üad) fjenbi'g 2:ob im Starre 1842 bermä^lte fid) %. mit beffen ^id^tc

unb $fIegetoct)ter , mit ber er ein glüdlid£)eg Familienleben führte, dx malte

Iiauptfäc^lid^ ©olbatenbilber, b. I). nidE)t ©(^lai^tengemälbe, fonbern ©enrefcenen

au§ bem ©olbatenleben in ber Slrt i?'arl ©d^inbler'g , meiftenS in £)el, je»

bod) oud§ in 5lquareE, unb fanb feit bem S^a'^re 1849 namenttidE) an bem
ßaifer i^ranj iSofef, ber bie meiften unb beften feiner Söerte bcfi^t, einen bereit=

tüittigen Slbne^mer. (5ine Sln^a^l feiner 33ilber mürbe burcl) ßit^ograp'^ien, bie

in bem SSerlage be§ ^unftl)änblerg 2. ^. ^eumann erfc^ienen, berbreitet. S)a§

Urtl)eil über ben tünftlerifd^en SBertl) bon Sreml'ö 3libeiten lautet fe|r ber=

fd^ieben. SBäl^rcnb Söurjbad) nidt)t genug ST^orte be§ 2obe§ für fie finbet, be=

i)auptet ^einticE) ^äbbebo, ha^ feine ^unftfertigteit nid§t ^erborragenb getoefen

fei. „Sremrg ©d£)öpfungen", fagt er, „tragen ettoa§ @efucl)te§, Sered^neteg,

@eledte§ an fid) , unb bermögcn un§ bei allen SSorjügen ber 2ed§nif , bie un§
mitunter barin überrafc^t, nid£)t äujufagen; e§ offenbart fid§ eben barin fd^on

ber SBerfatl ber Äunftii(^tung". 9lu^er in ber neuen Pnafot^ef ^u ^IJlünt^en,

bie „einen bon ber ©d^lad^t bei wispern träumenben 53auern" bon Sreml'S .^anb

befi^t, fd§eint feines feiner Silber in einer 5ffentli($en ©alerie Slufna^me ge=

funben äu ^aben. — Z. ftarb am 13. Sfuni 1852.
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Sögt. S)ie ^iftoriji^e SluSftettung bet !. f. Stfabemie bet bilbenben fünfte

in SBien 1877. 2Bien 1877, @. 209. — Söuvabac^ XLVII, 120—124.
Ap. 31. Sier.

^rcutf: f^ftanj f^rei^err öon bet %., Oberft eines 5ßanbutencotp8, jpätet

^anburenregimentS im S)ien[te ber J?öntgin (^ai|etin) ^aria X^mfxa, geb. ju

^eggio in ßotabtien am 1. Sfanuar 1711, f ju ^Biünn am 4. Cctobet 1749.

211g ©ol^n be§ faiferlid^en Oberfttieutenantä i^ol^ann ^einrid^ ö. b. 2. trat

granj b. b. %., nac^bem er jeine ©rjiel^ung bei ben Sfejuiten in Cebenburg unb

bann in ^Pojega in (Slaöonien er{)alten ^tte, im 2f- 1728 in baä 2fnfantetie=

tegiment ^Mdai ©rat ^ätfft) 9lr. 8, mufete ieboc^ infotge arger ^tauj^änbel unb

SluMditoeifungen j($on 1731 ben faiferUcfien S)ienft quittiren. Slut ber |)err=

fd^aft ^reftoloacä, tt)elc£)e fein Sßater für it)n onfaufte, lebte ber inatoifd^en mit

einer 3:oc^tet be§ j^elbmarfdiattlieutenantä 39ar. Siüier öermä^ttc Z. bi§ ^n bem

im 2f- 1737 erfolgenben 2:obe jeiner x^xau. S)er ßrieg gegen bie Stütfen bot

%. in biefem ^a^xe @elegent)eit, bie 2lul[tcttung eine§ ^anburencorpä bem f5relb=

marf(^att ®rai ©ecfenborf anäubieten; biejer lehnte iebod), ba er %. al§ einen

unrut)igcn, unbotmäßigen unb l^änbelfüd^tigen ^Ulann fannte, ben 5tntrog ah,

unb biejer trat nun in ben S)ien[t 9tuilanb§, ber anbeien im Kriege gegen bie

dürfen bcfinblid^en Mad^t, in beffen ^eex er bie d^rge eine§ ÜtittmeifterS,

fpöter ^3taior§ erl^iett. Unöerträglid^feit unb fein jelbft tior ©eloaltt^ätigfeiten

nicJ)t äui^ücE|d)rerfenbc§ 2ße|en brad)ten i^ jeboci) tocgen t^ätli(i)er 2öiber=

fe^Iic^feit gegen feinen Dberften öor bog Äriegggerid^t , öon bem er 3U 3Seginn

beg Sa'^teg 1740 jum Stöbe tieruvt^eilt, öom 5elbmaijd£)all 3Jiünnid) jeboc^ be=

gnabigt, nad) 2)egrabation unb met)rmonatli(^er geftunggtiaft in Äiem aug 9luB=

lanb öeitoiefen tourbe. @r fef)rte ju feinem Sßater äurüif, ber bamalg 6omman=
baut öon ßcutfciiau toar; jebodt) aud) I)ier geriet^ er mit ben S5e^örben in

Sonflict, mußte flief)en unb fuc^te ein 2lft)l bei ben Äopuäinern in 2öien. S)em

ginfluffe beg ^erjogg 5?arl öon ßottjringen l^atte er eg ju öerbanfen, baß feine

2lngelegent)eiten gütlid^ beigelegt tourben unb er nad^ (Staöonien auf feine ©üter

äurücEfet)ren burfte.

Sllg ber öftevTeic£)if(^e ©tbfolgefrieg augbrad^ , erbot fic^ 2:;. abermatg , ein

ßorpg öon 1000 ^anburen auf eigene Soften aufjuftetten, toeldfier Eintrag bei

ben bamaligen S}ett)ältniffen gerne angenommen unb %. jum ^ajor unb Som=
manbanten biefeg gorpg ernannt tourbe. 2llg fotd^er mad^te er ben @rbioIge=

frieg mit , tt>ar überall ttegen ber Oiaubluft unb ber 2Iugfd^reitungen , bie fein

ßorpg öerübte, gefürd^tet, nal)m an allen (Streifereien 2^eil, ^eid^nete ftdt) aber

felbft l^eröorragmb burd^ Japferfeit unb 2:ottfü^n|cit aug. %xo^ mieber^olter

9leibungen, namentlict) mit ^elbmatfd^att ©raf ^teipperg, würbe 2. bod^ ouf

bie aSefürlüortung beg S3icepräfibenten beg .^offrieggrat^eg
,

geli'tnQtft^al^S Sul)'

toig Slnbreag ®raf ^l^eöen^üüer jum Dberftlieutenant unb, alg Selo'^nung für

feine Sraöour beim 9t^einübcrgange beg ^rinjen Äarl öon Sot^ringen (1744),

jum Oberft befötbert. S3ei einem Eingriff auf ^olin in ber ^iac^t öom 13. auf

ben 14. ^loöember 1744 tourbe %. burdi) eine .ffanonenfugel am guße fd^roer

öerlüunbet unb mußte \iä) auf feine (Süter aurüdEjie^en. ^m näc^ften Sfa^re

na'öm er an ben Operationen toieber Xl^eil unb bei ber ^lünberung beg preußi=

f(^en Sogerg in ber (Sdl)ladt)t bei Soor am 30. ©eptember 1745 fiel i^m bag

gelt j^önig griebrid^ IL alg ißeute ju. tiefer Umftanb toar ber Einfang feineg

gtiebergangeg. 3;rencE'g geinbe, bereu er infolge feineg getoalttt)ätigen unb rüd£=

fid^tglofen Sluftretcng in 3]tenge l^atte, öcrbreiteten bag ©erüc^t, er l^ätte ben

.ßönig bei ©oor feftne'^men fönnen, il)n jebod^ fid^ retten taffen; aud^ 'i)a'bt er,

ftatt ben j^iinb im Sdücien on^ugreifen, öon ^Beutegier öerleitet, bie ^lünberung

äu lange fortgefe^t unb auf biefe 2öeife ben ©ieg ber Oefterreid^er öereitelt.
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%. fe^rte auf feine ©iiter aurücf ;
jebod) feine ©egner ruhten nid^t e^ex, bis

ei il^nen gelungen toar, atterljonb Slnfd^ulbigungen wiber i^n bei bet .ft'aifenn

tjotäubringen. Um bicfen ©egnetn perfönlii^ entgegen au treten unb bie ^n=

flagen ju entfräften, fam nun 2;. felbft nüc^ äöien, bod^ tarn eS wafitenb feineg

2lufent^atte§ in ber gieftbena ju argen unb fcanbalöfen Slufttitten. SJnfolge

beffcn würbe %. arretirt unb üor ein Äriegggerid)t gefteüt, beffen ^täfibent, ber

gfetbmarfct)aaiieutenant unb ^of£rieg§ratf) ©raf ßötoenwolbe , ein perföntic^er

©egner Xrencf'g war. 5Der ^^anburenfü^rer tourbe befc^utbigt, Drficieräcf)argen

um ®elb üerfauTt, bie Dificiere ot)ne Ärieg§red^t i^rer 6t)argen entfe^t ober jur

Cluittirung gejioungen, bie Unterojficiere unb ©emeinen mit ©affenlaufen unb

unmäßigen ^^rügeln abgeftraft, Diele abgängige 5ptä^e unter bem Xitel ber

attrapirten S)eferteur§ in Söerpftegung fortbelaffen unb fid) bie ^^ortionen an=

geeignet ju ^aben; in ©d)tefien' unb ben ©rblanben foEtc er f)öd^ft [träftii^e

©jceffe t^eili felbft begangen, tt)eils feinen ^^^onburen geftattet, unb öieleä ©elb

fi^ unred)tmäBiger Söeife gewaltfam angeeignet ^aben. Saju tau(^te immer

toieber bie ?Infd^ulbigung öon ber ^lünberung im ßager 3u ©oor auf, aud^

würben öiete klagen über Srenrf'ä öerübte ©raufamfeiten unb auifc^roeifenben

Sebeniwanbet Porgebrac£)t.

e§ fi^eint ieboc^ , bafe biefer fxoce^ parteiifd^ unb einfeitig geführt würbe

unb ber ungeftüme %. Iie| fi_^ infolge beffen fo weit t)inreiBen, bafe er fid^

t^ötlid^ an Söwenwolbe üergriff. S)ieS ^attc jur fjolge, ba^ 2:. an |)änben unb

f^ü^en gefeffelt ing ^JJliUtdr=(5tod^au§ gebracht, ber 5pvoce| o^ne weitere ^Prüfung

gefc^Ioffen unb beri^nculpat äum Xobe öerurt^eitt würbe. 2) ie wenigen Orteunbe,

wetie er nod^ befa^, festen ieboi^ bei ber ßaiferin eine gteöifion be§ ^roceffeS

burd^, unb ^aria 2;^erefia, eingeben! ber öielen guten ÄriegSbienfte, bie i^r %.

geteiftet, milberte ba§ ^rte Urt^eil, inbem fte i|n aum 5ßertuft alter militdrifd^en

S^argcn unb Slemter, pr grfa^leiftung ber in ©(Rieften erpreBten ©elbfummen

unb äur 3at)(ung ber Unterfud^ung?!often
,

fowie äu lebenälänglid^er geftungS-

t)aft auf bem ©pielberg bei SSrünn öerurtt)eilte. g^ad) langer Unterfud^ung§=

tiaft (ber ^proce^ unb bie äöieberaufnal^mc bei SSerfa'^reni Ratten me^r oli äwei

SJa^re in 2lnfprud£) genommen) Würbe %. in Segleitung öon 3 £)ber= unb

2 Unterofftcieren in ber 9ladt)t tiom 29. auf ben 30. ?lugu[t 1748 enblid§ in

einer ^oftfalefd^e auf bie i^eftung ©pielberg gebrad)t. 2)ie f5?eftungi:^aft bort

war übrigens für %. eine äulerft milbe. S)ie Äaiferin bewilligte ifm aui ber

Sequeftrationifaffe täglid^ einen Siucaten, er burfte ftd^ einen Sebienten galten,

au(i öon fjfeber unb Sintc (SJebraud^ mad)en ; ei Würbe il)m geftattet alle ©onn^

unb f^ciertage bie ^Uteffe ju ^ören unb beim ^feftungicommanbanten Dberft=

lieutenant ^reil^errn b. jfottulinift) ^u fpeifen. 3lli X. im September bei folgenben

3faf)rei erfranfte, Warb er in ein befferei Zimmer übertragen, aud^ würben i^m

©octoren, 6l)irurgen unb ein (Seiftlidi)er jur 2}erfügung geftettt. ^ur bie Ueber«

fü^rung öom ©pielberg ju ben .ffapuäinern, fowie, im f^alle feinei 2;obei, bie

33eerbigung mit militörifd^en gf)ren fonnte i'^m, tro^ bei bieibe^üglid^en

aCßunfd^ei ber Äaiferin, nid)t bewiEigt werben ; erfterei wegen bei in ben Älöftern

beftet)enben 5lft)lred^tei, le^terei weil %. burc^ !riegircd^tlid£)ei Urf^eil alter feiner

militörifdtien ß^argen unb Söürben öertuftig erflärt worben war. 5lli er fura

barauf, am 4. Dctober 1749, an ber 2ßafferfud)t ftarb, würbe er feiner le^t=

willigen 33eftimmung gemä^ in ber Äapuainergruft in SSrünn beigcfe^t, wofelbft

auct) jeben i^rreitag eine ©eelenmeffe für i|n gelefen wirb, a« wetd)em 3toede er

4000 Bulben legirt l^atte.

3lm 5. Dctober 1872 würben Xrend'i ©ebeine auf SSeranlaffung feinei

©rofeneffcn, bei !. f. Majori a. 5D. .^einrid^ greitierrn ö. b. Srend, in einen
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neuen ^Uletattfarg umgelegt, beffen 2)ectet ba§ Xxtnd'\^e äöappen mit einer 2öib=

mungSinfd^rift äieit.

3lcten bc8 I. u. f. ÄriegSai-d^itiö in 335ien. — SBurjbad), 33iogr. Sejifon.

53b. 47. — t). Slrnett), ^Jlatia %^ne\\a'^ erfte 3ilegietung§iaf)Te. — Sffiienerijdie^

SDiartum 1749. — Zxtnd'^ 6eIbftbiograpt)ie. 3ßatIua=®aU.
2^rcnd: griebtii^ i^rei^err ü. b. %., geb. am 16. gebtuat 1726 ju

Königsberg i. '^x., f ju «^atiS am 25. ^uli 1794. gtiebridb; ö. b. 2., ein

@o§n be§ preu^if(i)en ©eueralS bet SotioHerie ßl^rtftopl) (StirenreicE) unb SSetter

beS öfteireid^ijdien '^anburenoberften Sranj b. b. %., bejuc^le fd^on im ?(ltcr

bon 13 3^at)ren bie Uniberfität in feiner 25ater[tabt, tuojelbft er \\d) burrf) für

fein Sllter ungetoö^nlid^c ^Begabung I)ert3ort^at. ^m ^. 1742 tüanbtc fid) Z.

ber militärifct)en ßaufbal^n au. Sßeim 3lu§brud)e be§ ätoeiten fc^tefif(f)en ^riegeä

toar er Orbonnanäofftcier ^önig Stiei»!^^ H- bon 5preu|en, jeidinete fidC) bei

metirercn ®etegen{)eiten au8 unb gemann baburcf) ba§ 5ßertrauen beä Königg.

3m ^. 1743 l^atte %. gelegentlid) ber 33ermä]^lung§feierlid)feiten ber ©ct)ö)efter

beS Königs tion ©d^toeben bie 5(ujmer{fam£eit einer l^ot)en S)ame, nion fagt ber

^Prinjeffin ^malie, ©c^tcefter gi^iebrid) IL, auf fid) gelenft. S)icfer Umftanb
lonnte bem .^önig nid^t longe berborgen bleiben unb er benu^te bie erfte fidE)

il^m barbietenbc ©elegenl^eit , um %. ^u entfernen. (5ine foldje bot ficf) bolb.

S)er öfterreid)ifdE)e ^Panburenfül^rer f^ranj b. b. %. tjaitt nämlidt) an feinen Sßetter

gefc^rieben unb i'^m ungarifd)e ^^ferbe jum ®efd)ent angeboten ; baraul entwidelte

fid) eine ©oirefponben^ ätoifd£)en ben ^toei 33ettern, bie bem König burd) ben, %.

Übel gefinnten 6§cabron§commanbanten Sfafd^inSft) berart entfteßt jugetragen

toorben fein foÜ, ba§ ^^i^iebtidl) IL feinen Slnftanb naf)m, %. toenige 2;age nad^

ber ©(^lod^t bei ©oor berf)aften unb nad) ber ^eftung (Sla^ abführen ju laffen.

S)er i5eftung§commanbant gouque madite t)ier Zxend'^ .g)aft ju einer unleib=

Iid)en
, fo ba^ biefer toieber^olte i5ludf)töe;fud)e untcrnal^m, meldCje jebodE) mife=

glüdten unb feine ßage nur berfdjlimmerten. Gnblid), am 24. S)ecembcr 1746,

gelong e§ 2. mit C>ülfe be§ Sieutenant§ 8d§ell au§ Öla^ ju enttommen. @r
ging nun äu feiner 2Jtutter nad§ Königsberg, weldlje il)n mit ©etbmitteln auS=

ftattete unb i^m ben 9tat^ gab, nod) SGßien ^u feinem Sßetter f^ran^ ju gelten.

SDiefen fanb er bei feiner 2ln!unft in SBien bereits in ^aft unb in friegSred^t=

lid£)en 5proce^ berttidelt. 5ia(^bem er öergebenS fein @lüdf beifud^t, bcrlie^ er

im Sluguft 1748 SCßien, um fidl) nad^ Jpollanb ju menben; in ^Wrnberg jebod^

beranla^te it)n ber ruffifdlje ©enerot £iett)en , ruffifdl)e KriegSbienfte ^u nehmen,

unb fo 30g benn %. nad^ ^JloSfou unb ©t. Petersburg, ^ier erhielt er Kunbc
bon bem Slbleben feines SletterS ^yranj (4. October 1749), foloie bie 'i)tad§rid^t,

ba^ er ju beffen Uniberfalerben eingefe^t toorben. %. reifte nun toieber nad)

2Bien , um bie ßrbfdtjoftSangelegen'^eiten ju orbnen. @S tourbe il^m nun aner=

bingS eine Stittmeifterfteüc im 5. faiferlid^en Küraffierregimente ©raf (Sorboba

berliel^en ; bod^ leiftete er t^atföc^lid^ niemals actiöe S)ienfte. S)ie öielen ^roceffe,

in toetd^e er burd^ bie £)rbnung ber |)interlaffenfdC)ait bertoidelt tourbc, öer=

lungerten feinen Slufenf^alt in ber öfterreid^ifdi)en |)auptjltabt bis jum ^ai)xe

1754, in toeldjem feine ^Jlutter ftarb. Um feine S^an^itienangelegen^^eiten ju

orbnen, reifte %. nun nod^ Sanjig, lourbe aber bort bert)aftet unb nad^ SSerlin

eScortirr. S5on l)ier toarb er unter ftarfer SSebedung nad^ ^agbeburg gebra(^t,

tt)ofelbft er natieäu 10 Sal)re in ftrenger unb l)arter ^aft gefjalten tourbe.

äöäl)renb biefer ^ext unternafjm %. bie unglaublid£)ften unb a6enteuerlidl)ften

5lud§tberfudE)e, bodl) alle mißlangen unb feine (äinfi^lie^ung tourbe baburdC) nur

fdt)toerer, ba er fogar mit Ketten an bie SBanb gefeffelt tourbe, um i'^m jebeS

6nttoeidl)en unmögtid^ ju mod^en. Srft nadf) SBeenbigung beS fiebenjätjrigen

Krieges ertoirlte ^oria 2;l)erefta bei fjriebridf) IL bie greilaffung i^reS 0titt=
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meifterg. Ueber $rag feierte 2:. nad^ SBien ^nxM, übeifiebeüe aber fdion narf)

ätDci Sfci'jITen mit SSetoittigunö be§ Jl'aifetä 3um ftänbigen 3(u|ent]^a(t md) Stachen,

wo er fi(^ mit ber Zod^tn bc8 bortigen 58ütgeimeifter§ tietmä^tte. ^n 3tad^en

betrieb er einen Jpanbel mit ungatijdien äöeinen unb rebigirte bie „Slad^ener

3eitung" ; bie aEjuH'eie Sprache einerfeitg, gefdtiäitUdfie 33erlu[te onbererjeitg öei^

antasten %. ju 23eginn ber 80 er ^cdjxe auf feine ungarifdien ©üter über,iujtebeln,

too er ftd^ bur(j^ 6 i^atirc mit £anbmirtt)fd)aft unb ©cfiviftftenerei befd^äf tigte

;

in biefe 3eit föttt aud§ bie ?lbfaffung ber intereffanten ©elbfibiograpl^ie Jrenrf'§.

5^arf) bem Sobe ^^ricbrid^ IL erhielt 2;. bie ©rkiibnife, naä) ^reu^en
äurüdäufe^ren, aud) tourbe i^m für feine feiner^eit bort confi§cirten ®üter ßtfa^
geleiftct ; nad^ jtDeijäl^tigcm 3Iufent|aU in 5J3erlin unb Königsberg fef)rte er nad^

Ungarn jurüdf. Sim ^. 1788 brad^te er einen ©o'tin in eine Seftranftalt nad^

5Deffau unb reifte bann nad^ 5pari8, wo er entl^ufiaftifdj aufgenommen tourbe.

Söenigc 3;age öor 5(uöbrud^ ber 9ieüolution feierte 2:. nad^ CeftervcidE) jurüdE unb
ging ^ier mit bem ©ebanfen um, eine ©ejammtauSgabe feiner bieten jeiftreuten

©d^riften t)erau§3ugebcn ; er ftie^ jebod^ 'hierbei auf gro^e (Sd£)mierig!eiten , ba
bie genfur ben 5S)rud feiner öielfad^ aufreijenben (ad^riften ntdt)t bewilligen Wollte.

Stnfotge beffen ging er nadt) g)amburg unb war fd£)on im begriffe feine gamilie

nac^fommen ju laffen unb fid§ ftänbig bort nieberjulaffen , al§ er auf bie Sfbee

berpel, nochmals nad^ ^atiS ju fat)ren, um bie bortigen neuen SSer^ättniffe auS
eigener 5lnfd^auung fennen ju lernen, ^n ber äWeiten ^älfte be§ Sfi^i^fS 1791
!am er in ber Jpauptftabt ^ranfreid§§ an unb lebte ha eine ^e\t lang al&

Sd^riftfteHer
;

plö^lidf) würbe er ben bamatigen ^Jiad^f^abern öerbä^tig, öertiaftet

unb angesagt , ein 9lgent frember ''DJädEite ju fein unb an einer Sßerfd^wörung

3ur SBieberl^eifteHung be§ Königt^umg t^eitgenommen äu :^aben. ^n ®emein=

jd^aft mit 29 anberen 3tngeftagten würbe 2;. äum 2:obe öerurtt)eilt unb am
25. SJuli 1794 äu 5pari§ guiEotinirt.

äBuräboc^, SBioQT. Sejifon , SSb. 47. — @etbftbiograpt)ie be§ griebr.

5rei^. b. b. 2:. 5paHua = @an.
S^rcubelcnburg : t^riebrid^ 9lboIf 2:., 5ßPüIog unb 5pt)iIofop:^, geboren

am 30. Dioöember 1802 ju Sutin, geftorben an ben ö^olgen be8 (5(^lagfluffe&

am 24. 3fanuar 1872 in 93erlin, War ber ©o^n be§ |)od£)füiftti(^en ^oft=

commiffariu§ ^yriebrid^ 2öilt)elm 2;. ju ßutin, eines burd^ juriftifdtie (gtubien

unb Oleifen üielfad^ gebilbeten Cannes, ber, um ein ^auSWefen p begrünben,

in ba§ Sßerw altungSf adt) übergetreten War. ©eine ©diulbilbung geno§ 2:. auf

bem ®t)mnafium ju @utin, ba§ atterbingS nod^ fel^r mangetf)aft eingeridjtet war,

in feinem 3flector ©. 8. J?oenig (31. S). SB. XVI, 508) aber eine bur(^ pfiilotogif^e m\>
p^ilofopt)ifd^e ©tubien, namentlid§ ber ©d)riften Äant'S, ^odtigebilbetc ^erfön=

iid^feit befa^. 6r berftanb e§ burd^ feine Unterrid£)tlWeife , bie mel^r einem

^ribat= al§ ©d^ulunterrid^t glid^, fe§r energifd^ unb nadi'^Qltig auf feine ©diüler

SUWirfen. Slu^er i^m War ®etl. Soi 33Silt). OtS^aufen (2t. ®. 35. XXIV, 322), feit

1815 ©uperintenbent beä f^ürftent^umS Sübedf, bon ©influ^, toie auf bie ßutiner

©dt)ule überhaupt, fo aud^ auf 2;renbelenburg^§ @ntwidElung. Oftern 1822 'bc=

30g 2;. bie Uniöerfität Kiel mit ber 2lbfic^t, fidt) im t)iftorifd§ = p^ilologifd^en

i^aä) für ba§ ße'^ramt an l^ö^ern ©deuten burd^ grünblid^e ©tubien tiorjubereiten.

©ein eigentlid)e§ 83eruf§[tubium war bie ^ßl^ilotogie , in ber er fidE) an 333ad^§=

mutl) anfd^lo|. ^n ber 5p^ilofopt)ie l)örte er Karl ßeonl^arb Oteinl^otb unb
3{ol)ann ®ridt) ö. 33erger. 2Rit ®efd^idt)te befd^äftigte er fidE) unter 5Da^lmann'§

Seitung, audE) ^örte er eine ^ext lang t|eologifd)e 5ßortefungen, bod£) traten biefe

©tubien balb in ben ^intergrunb. 5Jlid^aeli§ 1823 begab ftd^ £., angezogen burd^

@ottfrieb ^ermann unb ©po^n, nadt) ßeipäig unb öertiefte fidt) ^ier gauj in baS

©tubium be§ claffifc^en 2lltert^um§. 5Jlid)oeli8 1824 big Dftern 1826 bottenbete
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er bann feine ©tubien an ber Uniöer[ität Setttn. SSoerf^ unb Suttmann waten

in ber ^J^ilotogie feine ße^ter, in ber '^^^ilofop'^ic lourbe er öorjuggroeife butd^

©d^Ieiermad^er angezogen , banefien l^örte er §eget , übet beffen ^^J^ilofop^ie er

äuBette: „ic^ beforge, ba^ ^(ar'^eit unb äöa^t'^eit in SSiffenfd^aft unb ßeben

burd^ fie nicf)t toerbe geförbert Werben". 5118 {^^^ud^t feinet ©tubien i[t bie ge=

fd^ä^te 9l6^anblung an^ufefjen: „Piatonis de ideis et numeris doctrina ex

Aristotele illustrata", Lipsiae 1826, auf ©runb beten i^m bie p^ilofop^ifd^e

^acultät ber Unioerfität Setlin am 10. ^ai 1826 bie pf)i[ofopl§ifcl^e 3)octot=

würbe ertl^eitte. 6ie fc^lögt ben tid^tigen, feitbem üielfadE) mit ©rfolg betretenen

aOBeg ein, ben 3ltiftotete8 al8 Ijiftorifd^e Quelle unb fritifcf)e 31orm bei S)ar=

fteEung bet @efd^id[)te bct gtiediifd^en ^^P^ilofop'^ie äu tietWettfien. 3lm 7. 3uli

1826 etwarb ftc^ Xx. bie facultas docendi in ben alten (&pra(i)en unb in ber

@efd^id^te für obere (S^mnafialctaffen , bod^ ^at er bie oft lange ßaufba^n bei

praftif(^en SienfteS im t)ö^eren ©c^ulfad^ big ju einer Dberle^rerfteUe nid^t

bur(i)gemad^t. — S)urd§ bie Sßermittlung be§ 5Jlinifterialtatf)S 3fo^anne§ ©c^ulje

würbe er öon 182G—33 @räiet)et be§ einzigen So^eg bc§ (SenetalpoftmeiftetS

unb S3unbe§tagggefanbtcn ö. tagtet in gtanffutt a. 'DJt. , be§ ©c^wagetl be§

pteu^ifd^en 6ultugmini[ter§ ü. 3lÜenftein. @r förberte butdö eine fiebenjä^rige,

gewiffentjafte unb erfprie^lid^e päbagogifd^e 2;^ätigfeit feinen Sögting fo weit,

bafe berfeibe bie !jReifeptüiung für wiffenfd^aftlid^e ©tubien wo{)l beftanb. äöätirenb

biefet 3cit öetöffentlid£)te %. ein paot päbagogifd^e unb pt)iIologifd^e Sluffä^e in

3eitfd£)riften unb brei 9lecenfionen in ben 3fü^tbü(^ern für wiffenfd^oftU^e Äritift

auc£) arbeitete et fleißig an einer 9Iu§gabe unb einem Kommentar äur SdE)rif,

beg 3lri)"toteIe§ über bie ©ecle. 2ll§ feine Stellung im ^aufe ö. 5laglcr'§ ju

(5nbe gegangen war
, ^ielt eö ü. 2l(tenftein für baS rät^ltt^fte , i'^n aug eigner

3fnitiatiöe pm aufeerorbentüd^en ^4itofeffor an bct pl^ilofopl^ifd^en ^acultät bet

SSettiner Uniöetfität ju etnennen unb i!^n neben ber ^^rofeffut aud) in ben

SSuteauS be§ feinet ßcitung anöertrauten ^inifteriumä ju befcf)äitigen , um i{)m

@elegent)eit ju geben, fid^ ju ber ©teile eineö ©c^ulrat^g gei^örig üorjubereiten.

Z. füt)rte fi(| nun im ©ommerfemefter 1833 mit bet Slb^anblung „De Aristo-

telis categoriis", Berl. 1833, beten ©runbgebanfe öielf ad£) beftrittcn ift, in ba§

afabemifd^e Se^ramt ein unb lie^ im Saufe be§ Sfa^teS feine burd^ pt)iioIogifdöe

unb pI)Uofop^ifdE)e ©elel^rfamfeit fcEiä^bare ©d£)rift: „Aristotelis de anima libri

tres", Jenae 1833 (II. Ed. öon ß^ Seiger. Berol. 1877) crfc^einen. S)ie

ÄenntniB ber gefammten 5p^itofop^ie be§ 2IriftoteIe8 ift barin 3ur (Srflärung einet

fteinen ©d^rift beffelben auf ba§ gtünblic^fte öerwenbet. 2:renbelenburg'ö erfte S8or=

lefungen bewegten ftd) auf bem ber 5)3§iIoIogie unb ^^^ilofop^ie gemeinfamen @c=

biete unb gel^örten ber ®ef($id^te bet ^ipi^itofopl^ie an; feit 1835 jebod^ begann et

einzelne p:^i(ofop^ifd§e Sisciplinen, junäi^ft bie ßogif, felbftftänbig ^u bearbeiten

unb borjutragen. 1835 trat er al8 crbentlic^eS 5)litglieb in bie wiffenfd^aftlic^e

^tüfungäcommiffion für bie ßanbibaten be» l^ö^eren ©(i)ulamt§ in SSerlin im
f5adf)e ber ^^^äbagogif ein. ^ür ben Qxoid beg Unterrid^tg in ber fogenannten

p'^iIofopt)ifc^en ^ropäbeutif, bie feitbem fo jiemlid^ üom ße'^rplan ber ©tjmnaften

berfd^Wunben ift, gab et 1836 feine „Elementa logices Aristoteleae" ^etauS

(I. SluSgabe 33erlin 1836, IL 1842, III. 1845, IV. 1852, V. 1862, VI. 1868.

Erläuterungen baju ^Berlin 1842, II. Sluggabe 1862), weld^c öiel gebraucht

ftnb , bercn päbagogifd^et SBertl^ aber bielen Sebenfen unterliegt. SIuc^ :^aben

fie i^ren 33erfaffer nidl)t lange überlebt, ^m gteid^en Sa'^re 1836 fc^lofe %x.

mit bet iüngften 2:o^tet gttnanbe feine§ öäterüd^en greunbcg, be§ ©prad^=

p^iIofopI)en Äarl O^erbinanb 55ecEer, eine fe'^r gtüdfü(^e @^e, aug bet fe(^§ 2;öd£)tet

unb ein ©oI)n ^etöorgingen. 2ll§ im folgenben Sa'^re |)einrid) 9fiittet öon
.^iel nad^ ®öttingen berufen Würbe, wutbe %. al8 beffen ^iad^folget in Äiel
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in Sluöftd^t genommen. Um il^n für ^reu&en au et^atten, tnurbe im Sfuli 1837
jeine ^^tofeflur in eine orbenttidje i^rofeffur für ptafti|c^c 5ßt)iIofüp^ie unb ^$ä»

bagogiJ öeiteanbclt. (Jr trat fie mit ber 9l6^anblung: „De Piatonis Philebi

consilio" an. 3)iefe (Stellung ^at %. 6iä ju jeinem Slobe befteibet. 2Iu8 ber

gemofjenen 6int)eit eine§ fittUc^ türfittgen 6f)arafter«s l)erau8 entialtetc er eine

fe^r öielfeitige jEt)ätigfeit unb 6ett)ät)rte fi(^ barin al8 gränbttd^cr unb forgiältigcr

®etef)rter, aU geroiffeni)aftcr ßel^rer, aU ^jflic^tgetreuer unb gef(^ic{ter Beamter,

bem eS niciit an großen Erfolgen fel^Ite unb ber attjeitige -jpodiactitung unb ''An»

erfennung genofe. ©el^r lüeitgreifenb war junäc^ft feine X^ätigfeit alä afabcmifdier

ßei)rer, tro^ einer nic^t gerabe intereffanten S3ortragäroeife. @r lag über bie=

jenigen fjäd^er ber ^^^tiilofo^jl^ie , loetc^e ber Se^rerbilbung jur ©runblage bienen,

aHevbing§ mel^r ber ße^rer, toetd^e bem p^ilotogifc^=^iftorifc^en 2Gßiffenä!rei8 an«

ge'^ören, al§ ber ^attiematifer unb ^Jlaturforfd^er. Slu§get)enb öon ber (Srflärung

|)tatonif(i)er unb ariftotelifdier ©(^riften unb ber @efc^i(i)te ber ^^ilofop^ie,

namentlich ber (Sefd)ic^te ber alten ^^^ilof op'^ie , naf)m Z. aunäd^ft 1835 unter

bem Flamen ber ßogif eine SJerbinbung öon 5Jletap^^fi! unb Sogif in ben ^rci§

feiner SSorlefungen auf, bie er freilid) früher let)rte, el^e fie firf) allgemeinere 3^=
ftimmung unb Slnerfennung errungen f)atte, ein 3}erfa|ren, baS, nsenn aud^ äiem»

lirf) berbreitet, boc^ feine großen Sebenfen gegen fic^ t)at. ©eit 1836 la§ er

über ^äbagogü, feit 1837 bie p{)ilofobf)ifd^e ®ti)i! unter ^eröor^ebung ber

3flec^t§pt)ilofop^te , 1840 begann er über bie ^^f^c^ologie ju lefen. 2)ie 3tatur=

pl)ilofopl)ie, bie Sleff^etif, bie 9leligion§pt)itofop^ie , toie bie pt)ilofopl)ifd^e @n=
ct)flDpäbie fehlen im UmfreiS feiner SSortefungen. ^n le^terc f(i)loffen fi(^ auii)

fogenannte p|ilofop]§ifrf)e Uebungen meift auf ©runblage ariftotetifd^er ©c^riften

an, toelc^e bie Sßeife ber fogenannten pt)ilologifd)en ©eminarien auf bie 5J3^ilo=

fopl^ie übertragen unb beffer too^t burd) eine ©ocietät mit Slnteitung jur Seetüre

p'§ilofopt)if(^er Söerte unb Slbfaffung p^ilofop^if(f)er 2lrbeiten äu eiferen finb,

toobei Sudler unb St^emata au§ ben öerfd^iebenen claffifd^en ©pochen ber ^i)ilo=

fopl)ie getDät)lt Werben muffen. 3luf bie 5lngelegenf)eiten ber berliner Uniüerfität,

toie ber pt)llofop^if(^en S^acultät übte %. einen großen @influ§ au§. 6r toar

breimal 9lector ber Uniüerfität, fünfmot S)ecan ber p^ilofopt)ifd^en ^Jacultöt unb

folange ^itglieb be8 ©enat§, alS biefeS überl^aupt julöffig ift. — ^m 3"=
fammen^ang mit feinem Sel)ramt toar X. bon 1835 U^ 1866 orbenttid^eS

^Jlitglieb ber fönigl. tt)iffenfd£)aftlid^en ^rüfungScommiffion, aud£) eine 3eit lang

S)irector berfelben. S;ie allgemeinen SBeftimmungen liber bie Prüfung in ber

fogenannten attgemcinen JBilbung, im p'^ilofop^ifd£)cn unb päbagogifdlien f^ac^e

berbanfen feinen Otatl^fd^lägen i^ren Urfprung, bod^ mad^en fie gegentoärtig

mand^e Slenbcrungen bringenb toünfd^enSwertl). 3Bic in biefer Slngelegen^eit, fo

tüurbe jtrebelenburg'§ 9iat^ unb fein ©utad^ten in öielen fällen bon ber l^öd^ften

Unterrid)t§bertt)altung in Stnfpruct) genommen, au(^ bei S3efe^ung öon ©teilen

tourbe er öielfad^ Qefvagt unb mar bie entfd^eibenbe ^Perfönlid^feit. 1846 toutbe

X. jum orbentlicf)en Witgliebe ber fönigl. preu§ifdt)en ?lfabemie ber aBiffen=

fdiaften getoäl^lt unb am 1. Sfuli einge|üt)tt. 6r übernaf)m eg, bie ®efdt)id^te

ber $t)ilofopl)ie in bexfelben äu öertreten unb [teilte babei feine S^ätigteit unter

ben ©d^u^ ber Erinnerung an ßeibni^ unb ©dt)leiermad^er. 1847 tourbe if)m

ba§ ©ecretatiat ber pl^ilofop^ifct)='§iftorifd^en ßlaffe übertragen, ba§ er bis Slnguft

1871 mit großer Umfidf)t unb ©orgfamfeit geführt ^at. @r i)atte bemnad^ nid^t

nur n)iffenfd£)aftlid)e 2lbl^anbiungen in ber Stfabemic ju lefen, fonbern au(^ bie

neu eintretenben ^itglieber ju begrüben unb bie 9teben an ben toiffenfc^aftlii^en

unb patiiotifd^en ©ebenftagen ju t)alten. 2)ie meiften feiner l^iftorifd^-hitifd^en

3luffä^e unb 2lbf)anblungen , bie er in ber 3lfabemie gelefen l^at, finb in ben

^iftorifd^en SSeitrögen jur 5p]^ilofopl)ie entt)alten. S)er erfte SSanb erfd^ien 1846
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gteirf)3fiti9 mit ber 3(ufna^me in bie 3lfabemie. 6r enthält eine gtünblid^c

Unterfuc^ung über bte Äategortente"§te, bet jtoeite 35anb folgte 1855, ber brttle

1867 noi^. 2;ieje 5l6^anblungen gruppiren fid^ um bie Flamen 2Iriftctelc§,

©pinoja, Seibniä, ^ant unb g)er6Qrt, [inb ber ^etl^obe ber gorfdiung nac^ aU
muftertiait ju be^eid^ncn unb begtünben baS Urtü)eit, ba§ , toenn %. anä^ feine

^Bearbeitung einer ganjen ^^eriobe ber G)e|(i)i(f)te ber 5)3^itojop^ie öeröffentüd^t

^at, bod^ im ßlebiet ber ©ejd^ic^te ber $'^i(ofop'^ie feine größte tüiffenfc^aftlic^e

SBebeutung ju fud^er ift. S)ie 53orträge an ben (Sebenftagen, wie einige anbere

fleinere ^Ib^anbtungen finb in ber (Sammlung: „^(eine ©d^riften", Seipjig 1871,

2 SBbe. , enthalten, ^n ber ft)ftematifd^en ^^^ilofop^ie ^ot %. jlDei SScrfuc^e

peröffentlid^t, bie ^roav als fleißige unb forgfältige gorfd^ungcn übevaE anerfannt

finb, aber gerabe in i^ren grunblegenbeu 93e^auplungen, felbft öon ben [yveunben

Slrenbelenburg'g nur Söibeifprudf) erfa'^rm tiaben. 68 finb bie§ „2)ie logifd^en

Untcrfud)ungcn", 2 ^bc, 1840, 1862, 1870, unb „Sai O^aturred^t auf bem
©runbe ber etl)i{", 1860, 1868. 2Benn %. bie antife 2Beltan[icJ)t eines '43taton

unb Slriftctelcg jur ©runblage feiner 5P'^ilofopf)ie mad)t, fo öergißt et, baB bie

moberne 5p^t)fif fic^ im ©egenfa^ gegen bie 3IriftoteIif(^e enttticEett ^at, unb ba^

ba§ moberne feciale, politifd^e unb fird^lid^e 2eben anbere 33oraugfe^ungen für

bie neuere ©t^if barbietet, als fie im gried^ifd^en 33olf8(eben für bie St^if beg

$(aton unb 2lriftote(e§ üor^anben toaren. 33on jtrenbelenburg'g fonfligen JpQpo»

f^efen {)at namentlid^ bie 2Jbee einer conftructioen S3emegung, toorouf ba§ @r=

lennen be§ 9lea(en berufen foll, nid^t niel Slnl^änger gefunben.

'^od) ift a(§ Sßetoeig be§ 23ertrauen5, bae %. genoB, ju ertDÖl^nen, ba^ er

toon 1849—51 ^itglieb bei preu^if^en 3Ibgeorbnetenf)aufe§ mar. @r üertrat

mit befonnener 'ÜJlüfeigung tie nationale ^otitif unb legte fein ^Jtanbat nieber,

qI8 e§ i^m nidf)t Pergönnt mar, für ein beutfc^eS 5|}reu|en ju mirfen. — 3lud^

fonft fanben feine S3erbienfte burd^ Sßerlei^ung i)of)er Drben, jule^t be§ Crbeni

pour le mörite, nod^ äußere 5lnerfennung. @r mar g^renboctor ber Dtedjte unb

ber S^eotogie unb ^IRitglieb oielcr gele'^rter ^örperfd^aften, j. 33. feit ?ioPember

1859 gjiitglieb ber 3Ifabemie ber SBiffenfcftaHen äu g?lün^en. — Ueber 9led^t

uub Unred^t in feinem ©treit mit ber ,^cgerf(f)en unb ^erbart'fi^en ©d^ule finb

bie Steten nod^ nid^t abgefcf)loffen.

Zx. tourbe am 21. ^fanuar 1870 Pon einem leidsten (&(f)taganfall getroffen.

3roar gena§ er fo toeit, bafe er feine J^dtigfeit tt)ei(toeife mieber aufnel^men

tonnte, bod^ fiarb er infolge miebertjolten Sc^IaganfaHä am 24. Januar 1872

unb tourbe auf bem bleuen Somfird^^ofe in S3erlin am 27. 3»anuar beftattet.

Äteinert, ©rabrebe. 33erlin 1872. — ^. Soni^, 3ur ßrinnerung an

^. 31. Slrenbelenburg. Berlin 1873. — 6. 5ßrantl, ©ebädEjtniferebe. ^JJlünc^en

1873. — g. 33ratufd)ecf, 33iograpt)ie. Serlin 1873. (@ttoa8 überfc^toänglid^.)

31. 9ltd^ter.

2^rcnbdcnburg : 3lo'^ann ©eorg X. »urbe am 22. gebruar 1757 ju

l^übecE geboren, ftubirte in ©öttingen 3;()eo(ogie unb tourbe nod^ all ©tubent

nacf) Sandig berufen, um an bem bortigen a!abemifc^en ©Qmnafium bie ^^profeffur

ber grit(i)ifd^en unb ber orientalifd£)en Sprachen 5U übcrnefimen. ©eine (Jin=

fü^rung in hai i^m übertragene 5lmt erfolgte am 22. i^uni 1779. 5Ran rü^mt

i'^m nad^, baf[ er baffclbe mit reifem ©rtolge Pertoaltet unb fid^ feinen @(i)ülern

nid^t bloi burdf) feine grünbti(^e unb umfaffenbe ©ele^rfamfeit
,

fonbern in§=

befonbere aud) burc^ feine geiftreid^e unb anjiefienbe 5ße:^anbtung ber giiec^ifd^en

ßlaffifer unberge^lid) gemacht ^aie. SBon feinem uneigennü^igcn unb menfd^en=

freunblid^en ^^emü^en, ©utei au ftiften, h^ü%te Por allem bie SBegrünbung einei

©d^ulIe^rerfeminarS , bie er im ^. 1801 unter ber ^Beil^ülfe Pon 5]3tiöat(euten

auftanbe brad^te. ^ün] bi8 a(i)t 3ögtinge erl^ielten baiin nid^t bto^ Unterrid^t,
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ber t^nen t|eit§ buvd) ben Stiiter bet 3lnftalt felbft, tt)eil8 Don bem ^rebiger

atötiv, beifcliebenen ßanbtbaten, einem ßapellmeifter unb einem Dtganiften un=

cntgeitlid) evttieilt routbe, fonbcrn aud) freie Söo^nung, 93eföftigung unb bie

nöt{)igen 33ü(^ei-. 3ni ^. 1806 getang eS 2., ilit baö Seminar eine, loenn

oud£) nur geringe ftaattid^e Untetftü^nng au§^utDirfen. ©o f(i)ien ber SBeftanb

beS Unternet)men8 gefid^ert ju fein, olä i^m jc^on nadf) fur^er ,'^eit ber 3u|ammen»
brud^ bc§ preu^ifd^en Staate^ ben Untergang bereitete. 5£)anjig, ba8 erft jeit 1793
unter bem ©cepter ber .'^otjenjoHern geftanben i)atte, tourbe roieberum bem
^iamen noc§ ein ^Ji^eiftaat, war aber im ©runbe weiter nid)tö aU ein ©pietbaE

in ben .^änben beg franäöfifd^en ^ilitärregimentä. ^n ben Statt), ber 1807 an

bie <Bpi^t ber 9le|jublif geftettt würbe, trat aud^ %. unter gteidijeitigem 53er3ic^t

auj fein 2ef)ramt al8 Senator ein. 3laä) ber SÖßieberöereinigung ber ©tabt mit

ber preu^if(|en 5Jionardt)ie im ^. 1814 überna!)m er ba§ ?lmt eineS @tabtratt)8

unb 'i)üt in biefer ©telluag, wie fd^on tior^er, mit unermüblidt)em ©ifer für bie

|)ebung be§ Slanjiger (SdE)ulwefen§ gewirtt. @r [tarb am 11. 'IRär^ 1825 jU ®ot|sf

in ^olen , Wölfin i^n eine Steife gefül^rt ^atte , nad) fur.^er ^ranf ^eit an einem

"iJterbenfd^lagc. S)er etirenüoHe Stuf, beffen fidf) %. a[§ ©c^riftfteüer ju erfreuen

l^atte, grünbete fid^ befonberS auf feine me'^rmatä aufgelegten „^InfangSgrünbe

ber grieci)if(^en ©rammatif" (Sanjig 1782, 1788, 1790, 1796), fowie auf bie

gefrönte 5t^rei§fd§rif t : „5ßerg(eidf)ung ber 3}orjüge ber beutfd^en <5pra(i)e mit ben

S5orjügen ber Iateinifd£)en unb griedt)ifdE)en" (Sd^riftcn ber furfürftl. beutfd^en

(Sefettfctiaft in ^annt)eim, 9Bb. IV, 1788). ©in SSerseidinife feiner Söerfe finbet

fid^ im bleuen «Jleltolog ber S)eutfd^en, 1825, 3:i)eit II, ©. 1368
ff.

@ott^. Söfd£)in, ©efc^. S)anäig§ öon ber älteften bi§ 5ur neueften 3eit>

2. 2;§eil. S)anäig 1823. — %i). <&irfd§, @ef(^. be§ Sanjiger Ö^mnaf. feit

1814, abgebr. in Gymn. Gedan. Sacra saec. III. Gedani 1858. — Steuer

5(lefrotog ber Seutfd^en , 1825 , S^eil 11. — Slu^erbem arc^ibalifd)e 3Jttt=

t"£)ei£ungen burd) gütige 33ermittlung be§ ^errn @t)mnaftatbircctor§ Dr. ^at)le

3U S)an5ig. fjriebrid) ^olbeWet).
2:rcntC<)0lÖI : 3o!^ann griebridf) 2., geb. ju Dlbenburg im ®ro|=

t)er3ogt^um am 17. gebruar 1748, wirfte, na^bem er in ßeip^ig jt^eologie

ftubirt l^atte, in berfc£)iebenen olbenburgifc^en Drtfd^aften aU ^^au^U^xex (ju

S)öttingen unb Otobenftreten) unb fpäter al§ Sprebiger (1781—89 ju ßdwarben,

feit ^ooember 1789 au Dlbenbrof). ©r ftarb am 16. mäx^ 1806 ju Dlben=

brof. äöätirenb feine§ 2lufentt)atteö in ©ötlingen cr'^ielt er burdf) ben ^^aftor

Stott) bie erfte Einleitung jur SBefc^äftigung mit ber Pflanzenwelt; in fpäteren

i^a'^ren würbe er burd^ beffen ©o^n, ben Dr. Ellbr. 2ßill§. Stot^ in äJegefad,

JU ernften botanifi^en ©tubien angeregt. Sr fammelte 3unäc£)ft bie !§öl)eren @e=

wäd)fe feiner ^eimat^ , Wanbte ftdf) bann aber boraüglic^ ber Unterfud)ung ber

Sltgen ju. Seine 1805 gemad£)te ©ntbedung ber Sd^wärmfpoienbilbung bei

Vaucheria, über bie er in 9tot^'§ Sotanifd^en Semerfungen unb 93eridl)tigungcn

S. 180 ff. (mit Xafcl)'berid^tete, ift bon ba^nbredfjenber 33ebeutung, würbe jebod^

erft naäj 2)ecennien in öollem Umfange gewürbigt. ©ein |anbfd^riftli{^e§ be=

fd£)reibenbe§ Serzeid^niB ber otbenburgifd£)en ^lüt^enbflanjen würbe lange nad^

feinem £obe burd§ Äarl ^agena bearbeitet unb 1839 aU „SLrentepoliI'ä £)lben=

burgifc^e ^5floi-"a" lierauSgegeben ; in ber 23orrebe aud^ biogr. ^Jtotiaen. i^ode.

ZttntoMHi: i^erbinanb Sroniglaw 2:., polnifd^^bcutfd^er 5p{)itofop^,

geboren 1808 in ber ^ä'^e bon Sßarfd^au, ftubirtc an ber bortigen Uniberfttät

^^ilologie, würbe ße'^rer an bem ©^mnafium äu Sjcjuqtin, wanberte aber beim

^u§Bru^ ber f olnifd£)en Stebolution 1830 nad^ 5Deutfdilanb au§, wo er fid§ mit

wiffenfd^afttid^en Stubien befc£)(iftigt in Königsberg, ^eibelberg unb gi'eißurg

im SreiSgau . auffielt. S5on 1836—1840 war er an ber Uniöerfität fjreiburg
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5priöatbocent, in toeti^et ©igenfd^aft et eine „©innblage ber unioerjeüen ^^1)iio'

fopt)ie" (1837) unb „SBotftubien aut 2Biffenfc^aft ber 9ktut" (2 Sbe. 1840)
]^erau§gab. ©pätet öetfa^te er eine Slnja^l ^l)iIofot)'^tfd^er «Sci^riftcn in fol=

nifc^er <Bpxad)t unb !§iclt 1848 in i?rafau SBortejungen. Sßon bort feierte er

toieber nad^ SBoben äurüdE, öerl^eirattiete jtd) mit einer 2)cutf(^en unb ftarB ju

f^reiburg i. S3r. am 16. 3uni 1869. SluS bcm litterarifd^en ^lod^Iafe tourbe

öon feiner 3SitttDe bQ§ 3Sert l^erauSgegeben „S)ie Freimaurerei in i^rem 2Bejen

unb Untoefen" (ßeitijig 1873). £). Sieb mann.
S^rcfttio: 6ebaftian griebric^ 51., ebangetifc^er ^^rebigcr, f 1804.

3fn .g>crber'8 Seben fpielt eine ^tcar ni(|t erfreulid^e, aber biet erh)äf)nte Ütotte

ber 2)iafonu§ öon ^Jto^rungen , Sebaftian gi^iebrid^ %. ; berfetbe ^at fid^

aucf) aU erbaulicher unb unter^altenber ©d§riftfteller , ber ämifd^en »^(^ietiimui

unb 9luiflärung in fubiectiticn (Stimmungen \\d) betoegte, weit über bie Greife

öon £)]t' unb 2Beftpreu|en l^inauS einen Flamen ertoorben. %. tourbe atä <Bo^n

eines Stufti^rat^eä am 9. S)ecember 1733 ju giebftabt in ^reu^en geboren,

©eine SSorbilbung erl^ielt er ebenbafelbft; ju Königsberg aber abjoltiirte er feine

©tubien. SIIS ein tränflid^er unb ju ,g)tH30c^onbrie geneigter 5Jtenfd) öerlie| er

bie Uniöerfität in ber (Jrtoartung, in feiner |)eimatf) bei feinen (Sltern, 3U benen

er fid) begab, ju fterben. ?ll§ aber balb barauf 1760 ju lllotirungen fein

(S(f)toager, ber bort S)iafonu§ toar, mit Sobe abging, übernal^m %. auf 3ureben

ber ©emetnbe beffen 3lmt unb öerblieb fo in ^o^rungen im Äircfienbienft bis

an feinen 2:ob (1804, 29. Dctober). Z. toar immer unöerfieiraf^et; eine be=

jaf)rte ©d^toefter ftanb feinem .ipaui^atte öor ; neben feinen SlmtSgefd^äften lebte er

ber priöaten ©dfirififtelleret; faft ^a^x für ^a^t fe^tc er olS pietiftifd^^aufgeflärter

(Siiöngeift ein Suci) nad§ bem anbern in bie SBelt unb t)flegte Sejiel^ungen mit

ben SBertretern ber beutfd^en Sitterotur, fo 3. ^. mit Saöater. gür einen fold^en

l^^po(f)onbrif(^en ©elel^rten unb routinirtcn 23ielf{i)reiber toar ein 2luftoärter unb

ßopift eine tocrtt)öotte (Stü^e; 3U biefem SDienfte nal^m er auS feiner ©emeinbe

einen iungen 5Jlenfc^en 3u fid^, ben 8o^n feineS 6antor§, einen l^od^begabten,

talentboHen ^füngling, aber o^ne beffen Einlagen ju erfennen ober gu fbrbern;

eS toar ber junge Jperber, bem eS babei fo f(^Ic(^t ging, ba| er als fieb^el^n»

jäl^riger ^^üngling fro^ toar, in ^Begleitung eines mit feinem Sdegiment burc^=

äie'^enben rufftfd^en 3flegimentSarjteS auS feiner „©flaöerei" naä) Königsberg

3U entfommen, too fid) il^m ein anberer SebenStoeg öffnete. %. l^atte burd^auS

abgerat^en, ba| ber junge iperber ftubire, l^auptfäd^tidt) roeit er, ber „eigenliebige"

5Rann, fid^ „feinen befferen 2lbfd^reiber toünfd^en fonnte als ben fenntni|reicf)en

2{üngling mit ber äierlidEien ^anbfd)riit". (Sgl. 9i. ^at)m in f. Shtifel „^erber",

oben 21. S). 5B. XII, 56). S)ennod^ l^at bicfeS brüdenbe SScr^ältni^ ^erber'S

ju 3:. aud^ feine gute ©eite gel)obt, inbcm ber lernbegierige „ße^rjunge beS

routinirten (Sd^riftfteHerS" biefem nid^t blo^ bie Jpanbgriffe beS litterarifdt)en

|)anbtoerfS abfal) ,
fonbern aud£) burdl) bie freie 5Benu|ung ber S8ibliotl)ef bcS=

felben mit mand^em Slutor befannt tourbe, ber auf fein ganjeS fpätereS Seben

©tnfluB getoann. SBerfe öon KlopftodE, .^Icift unb ßefflng l^at er fcf)on bei

2;. fennen unb lieben gelernt (ögl. 9i. ^at)m a. a. O.). — S)ie meifte SSe*

ad)tung fanb unter feinen jatjUeid^en Sd^riften bie „©terbebibel ober bie Kunft,

feiig unb frö^lic^ ju fterben" (Königsberg 1762 3 Xf^eiU; 2. Slufl. 1767) unb

bie „(Scfdt)id§te meineS ^erjenS, auS ben Sorfäüen beS öergangenen jum SBorf^eit

beS lünitigen Sfa^reS gejogen." (gbenbaf. 1763.) SBeniger ©lud l)atte er mit

bem ©eitenftüd 3ur ©terbebibel, mit ber ßebenSbibel, bie er auf 2Bunfd^ beS

f^räulein öon Klettcnberg ju granffurt a. ^l. (®oetl)eS „fd^öner ©eete" ögl.

f. aBer!e 5luSg. le^ter ^anb 33b. 25, 196; 26, 103 f.) unter bem Xitel „S)ic
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Äunft glücElid^ ju leben, al% eine 2öod^enfcf)riyt jur ©ibauung abgefaßt" (Äönigl»

betg 1765 8") öeröffenttid^te.

2)ie ©d^riften 5trefd)o'S, aufeer ben genannten, finben fic^ bei S)öttng ([ie^c

unten) QU^gcjä'^It. — ©ein 33ilbni6 trifft man im 1. 95anbe feiner ©terbebibel

(1762) unb in ber ©d^rift „Einige g^arafterjüge u. f. to." (f. unten).

35gl. 2)öring , 3)ie geteerten Stjeologen S)eutfd)lanb§ u. f. to. 4. S8b.

(1835), ©. 513—519. (g^erner bort citirt:) „Einige ß^arafterjüge au8 bem
Seben bc8 berftorbenen 5Diafonu8 ju ^o^rungen ©. g. Strefd^o" (Äönig§=

berg 1807). — JA. ^at)m'§ 9lit. über „.^erber" in S3b. 12 unb beffen 3iDei=

bänbigeä SBerl „§erber nad^ f. ßeben" u. f. m. (SBcrlin 1877 ff.)

% Sfd^acfcrt.

^rcSdott): ^an§ Subtoig Ubo ö. St., fönig(icf) )jreufeifdE)er ©eneral ber

S^nfanterie, am 7. 2lprit 1808 äu ^le^i^oto in ber ^roüinä 6ad£)fen geboren,

trat am 26. ^Jioöember 1824 bei ber 4. ;3ägeiabtl)eilung in ben .^eeresbienft,

ttjarb am 15. ©eptember 1829 Dfficier unb am 1. 3Iuguft 1856, nad^bem et

am 14. 3uni be§ nämtid£)en 3fa{)re§ 3Jla|or im 13: Infanterieregimente getoorben

war, 3ur Ueberna'^nie be§ 6ommanbo§ be§ |)eräogIidf) ©adt)fen = SntcnbuTgifd^en

XrulJpencontingentS commanbirt. @§ mar ein fjüfilierregiment (2 53ataittone

3u 4 Kompagnien), ber ^erjog !§atte bamal§ eine ^Jlilitärconöention mit ^ßreufeen

abgcfd£)toffen , ba§ 53tilitär foüte au? preu^ifi^en f^u^ gefegt merben. ^lac^bem

%. biefe ?lufgabe gelöft unb am 17. Tläx^ 1863 jum Obcrft beförbert morben

war, feierte er am 3. ^uü 1864 al§ dommanbenr be§ 5. SÖcftfätifd^en 3^nfanterie=

regiment§ ^r. 53 in ben S)ienft feine§ engeren .g)eimat^ianbc§ jurüct. S)a8

ütegiment befanb fic^ auf bem ©d^out)ta|e be§ .ß'riegel gegen S)önemarf, bie

f^cinbfeligfeiten toaren aber beenbet unb Lorbeeren ju ernten war bem Dberft ü. 2.

erft bergönnt al8 er bie Ü^m untcrftellte S^ruppe jWei ^a^xz fpäter gegen ^reu|en§

fübbeutfc£)e ©egner in ba§ ^tlh führte. ®r nai)m in ber 5Brigabe .^;;mmer ber

S)iöifion ©oeben unter (Seneral Sogel to. galcEenftein am i^e\t>^UQ,e ber 'OJlainarmee

ttieil, fod^t am 4, ^uli 1866 hn S)ermbad£), am 10, bei .^iffingen, am 14. bei

Slfc^affenburg unb Warb bann für bie S)auer be§ mobilen Sßer'^äüniffeg jum
ßommanbeur ber combinirten ©arbeinfanteriebrigabe beim IL gieferbearmeecorpg

ernannt, wel(i)e§ unter ben SSefe^Ien beg @ro^!^erjog§ ^riebrid) i^i^anj bon ^JledE«

Ienburg=©d)Werin ftanb. 5Rit biefem rücEte er no(|mal8 in SBaiern ein. 9iad&

griebenSfd^tu^ Warb er ^um ©eneral unb ßommanbeur ber neugebilbeten 33. Snfan»

teriebrigabe ernannt, beren StabSquortier fid^ in Äiel befanb. Sei 9lu§brud^ be8

Äriege^ toon 1870—1871 , beffen ®efdt)ic§te it)n, folange er ©eneratmajor war,

al§ SLteldEoW I., nad^ feiner am 18. Januar 1871 erfolgten Ernennung jum
©eneralUeutenant al§ £rc8dEow II. bejeidCinet, trat er an bie ©pi^e ber 1. Sanb»

we^rbioifion , weld^e junäd^ft einen Sl^eil be§ S3etagerung§corp§ bor ©tra^burg

bitbete unb bann al§ 1. 9ieferbebitifion mit bem 6orp§ Sßerber auf bem füb«

öftlid^en ,^rieg§f(^aubta^e tf)ätig War. Xregdfow'S Diame ift mit 2lIIem eng ber=

fnüpft, Wa§ mit bem Singriffe auf 93elfort unb mit bem f^faCe ber f5feftung in

SSerbinbung fte'^t. 9lm 18. Dctober 1870 war er jum dommanbeur beS S5e=

lagerunggcorpS ernannt. @§ Warb i^m balb tlar, ba^ Weber eine @inf(i)lie|ung

nod^ eine 93efd^ie^ung be§ Drte§ jum Qide fül^ren würbe. S)ie S3efa^ung unb

bie ßinWo'^nerfd^aft waren mit SSorrötl^en fo reid§ berfel^en, ba§ fie ben junger

nid^t 3U fürd^ten braudt)ten, unb gegen ba§ feinblid^c ^euer ftd^erte bie S3efa|ung

ba§ ißorl^anbenfein einer genügenben 5Jtenge bon gebecEten Unter!unft§räumen.

ß§ lonnte fic^ nur um SSeobad^tung ober um 33elogerung i^anbeln. Sie oberfle

.^eereSleitung entfdtjieb fid§ für bie le^tere Sßa'^l, S)er Singriff begann mit einer

borbcreitenben 33efci)iefeung. %. fianben für bie ßöfung feiner Slu^gabe anfangs

20 ^Bataillone, 4 SSatterien gflbartillerie unb 50 S3elagerunglgpfd)ü^e nebft
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Pionieren unb einigen dabatteiiefd^mabtonen pt Verfügung, 5)iitte Slecembcr

betrug hie 3^'^! ^fi-' ©einel^re 150 000, bie ber ^f^^unQ^a^tiHericompagnien 26,

an 5ßionievcompQgnien töaren 6 jut ©teile. 3lm 2. S)ecember !^atte bet S3attetie=

bau begonnen, atibalb nal^m bog SSombatbement feinen 2lniang, am 14. fd^Iug

ein 3lngi-iff auf ba§ S)ott 2)anjoutin fel^I, in ber ^ad^t aum 9. Stanuar 1871
fül^rte ein erneuter Serfud^, baffelbe ju nel^men, jum ;^iele. SSä^renb ber ©(^la(i)t

an ber Öifaine na|m bie Belagerung üon Seifort i^ren ru'^igen f^ortgang. SllS

bort bie Sntfd^eibung gefallen toax , »urbe in ber 5iad§t jum 22. bai gort

^eroufe genommen unb bann ber ^Bau Oon parallelen gegen bie ^ort§ '^exä^e^

begonnen, ein Singriff auf biefelben am 26. marb öom gfeinbe abgefd^lagcn,

erft am 8. gebruar gelang i^re äöegnal^me. 2ll§ auf ben übrigen Steilen be%

j?riegsf(^aupla^el bie 2Baffen bereits ruf)ten, bauerte ber ^ampf um SBelfort

fort. 2lm 13. geöruar ftanben 97 ©efd^ü^e bereit, ein üernid^tenbeg geuet auf

ben ^la^ ju eröffnen. 2)a führten bie Sßerl^anblungen
, a" benen %. am 12.

ermöd^tigt toar, jum 2lbf(|luffe einer (Kapitulation. <£c^on am 13. trat eine bor»

läufitje 2Baffenru!^e ein unb om 16. warb jene bon Z. unb bem Dberft S)enfett»

9iod)ereau unterjeid^net. Slm 18. 50g hu ©arnifon mit allen Ätieg§el)ren , bie

bem tapferen (Segner gebül^ren , ab. S)ie ©tabt bot ein Silb ber '-ßerroüftung

bar. S)a§ Selagerung«scorp§ ^atte 88 Cfftciere unb 2049 ^Jlann an Jobten unb
iöertounbeten eingebüßt, ber 23erluft be§ f^feinbel, beffen fe^r unterfd^ä|te ©tärfc

372 Officiere, 17 333 5Jlann betragen ^atte, belief fid^ auf 32 Df^ciere unb
4713 ^DUnn.

©eneral ö. 2;., toelc^er au^er bem 6ifernen i?reuje 1. (Slaffe ben Drben
pour le mörite erl^alten l^atte, »arb am 23. 'Dtai 1871 3um ßomnianbeur ber

2. 2)ioifion in Sandig ernannt, trat am 12. 3Jtai 1875 mit bem d^arafter

al§ ©eneral ber ^^nfanterie in ben 9tul)eftanb ,
jog fid} nad^ Slltenburg jurüdE

unb ftaib bort am 19. Januar 1885.

9iid§ter, ©efd^id^te beS 5. SBeftfälifd^en 3»nfanterieregiment§ ^Ir. 53,

SSerlin 1885. — (5. ßnorr, Ser gelbjug be8 M«§ 1866 in SBeft- unb
©übbeutfd^lanb

,
Hamburg 1867—1870. — 21. ßaftcnl^ola, S)ie Belagerung

üon SSelfort, Berlin 1875—1878. B. «poten.

S^VCÖtfoH): 3^oad)im ß^riftian ö. 2;., lönigtid§ prcufeifd^er @eneral=

lieutenant, im ^agbeburgifdt)en 1698 geboren, ftanb 1728 als ßieutenant bei

ben großen 5sotSbamif(^en ©renabieren (^Infanterieregiment 9lr. 6) , trat bann
in ruffifc^e S)ienfte, fod^t als Hauptmann im Ütegtment 5J}reobrafc§enef gegen

2;ürfen unb Sataren unb raarb im ^Jiärj 1739 ^um Dberft, bemnäd^ft aud^

pm ,g)ofiägermeifter beförbert , feierte aber im Slpril 1743 als Oberft unb
Olügetabjutant beS .^önigS in baS preu^ifdCie ^eer aurüdE, mit welchem er am
2. fd)lefifd^en .Stiege unb infonber'^eit an ber ©d^lad^t bei .SeffelSborf tl^eit=

nal)ni. \!Im 6. September 1746 üerlie^ il)m ber .i^önig bie S)roftci Berum in

DftfrieSlanb , am 17. ^\ai 1747 ernannte er i'^n jum (Sommanbanten bon
Dteifee unb ^um (S^ef beS SfnfanterietegimentS 3{ung=©d^tDerin (5ir. 32), aud^

gab er i^m ben Orben pour le merite. 'DJlit jenem Stegimente rfidEte %. 1756
unter ben Befehlen beS ©eneralfelbmarft^allS ®raf 8d£)tt)erin in ben Sieben=

jöl)rigen Ärieg, toarb nad^ ber ©d^ladf)t bon $rag, in weldier er fic^ !^erbor=

geti^an l^atte, pm (Seneraltieutenant beförbert unb mit bem <Sd§ttarjen 3lbler=

orben gtfi^müdEt, in ber ©dt)tad£)t bei .R^olin aber gefangen genommen unb nad^

SQSien gebrad^t. ^m 3Mxi 1758 gegen einen dürften Sobfotoiti auSgemet^felt,

erl^ielt er unmittelbar nad£) feiner ÜtücEfe'^r baS ßommanbo einer 10 000 'OJtann

ftarfen .^eereSabtl)eilung unb ben 2luftrag, mit berfelben bie {Jeftung ©dtiroeibni^

äu belagern. Dberft b. 5L)ie8fau befehligte unter i'^m bie 2lrtillerie, hie !>^eitung

ber SlngriffSarbeiten mar bem Dberft b. Balbt) anbertraut. Sie Befa^ung bon
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©c^toeibni^ (8000 5Jlannj commanbitte ^^etbrnarfd^aHüeutenant ®raj Zf)'\tx1)tm.

S)ie in ber ^Raä^t jum 16, Slpril erfolgte (Stftüvmung beg im 5totben bet ©tabt

belegenen ©algenfortg füt)rte bie Kapitulation ber SSeja^ung ^erbei. ^Jtorfibem %.

bann ben 3ug beä ÄbnigS nad^ 3Jlä^ren mitgemacht unb ber SBetagerung öon

Otmü^ beigetool^nt ^atte, würbe er in 9lei|e fetbft belagert, ©eit bem 4. Sluguft

1758 berannte ©eneral ©raf ^ax]ä) bie ©tobt mit 12 000 2Rann, welche

önbe ©eptember auf 20 000 öerftätft würben, am 25. Dctober begann

baä ^Bombarbement, S)ie 33eja^ung War nur fc^toad^ unb bie Hoffnung auf

dntja^ bei ber mifetid^en Sage, in welclier Äönig f^i^iebric^ fid^ nad^ bem lieber»

falle bei Aöoc^firc^ befanb
,
gering , 2;. aber fe^te ben Slngreifern mann'^aften

äöiberftanb entgegen unb feine ©emol^lin, eine geborene fjräulein ö. fj^aldfenberg,

tt)cld)e auf bem unfern gelegenen (Sute S)eutfd^=3ö9el im Greife Strebten ftd^

auffielt, wieg einen öfterreidl)ifd§en SJerfud^, fie ^u befted^en unb burcl) i^re 3Jet=

mittelung eine nad^ einem 3ur S^renrettung unternommenen ©dl)einangriffe ju

beWerffteEigenbe Uebergabe ber belagerten öeftung ^erbeijufü^ren, mit ©ntrüftung

^urüdf. ©ie berfcl)mä^te, Wag ber Unterliänbler i^r anbot unb berlangte ftatt

beffen burc^ bie öfterreid^ifd^en Sinien ju i^rem @atten in bie bebrängte ©tabt
geleitet ju werben, Wo^in fie nidl)t einmal ßebenimittel mitnal^m, an benen eg

bort mangelte (ö. 3lrc^en^olä, @efct)id£)te beg ©iebenjä^rigen Äriegeg, Serlin

1791, I, 200). 3lber fc^on War ^ülfe na^e. Saun l^atte bie bei doc^firc^

errungenen 33ort^eile nic£)t öerfolgt unb ber Äönig wanbte fic^ nad^ ©c^tefien,

wo eg galt 51ei|e unb ^ofet ^u retten. Sluf bie ^unbe bon feinem Slumarfd^e

:^ob ^arfrf) am 5. ^lobember mit .g)interlaffung bon ©d^ie^ebarf unb ^riegg»

geröt^ bie ^Belagerung auf unb jog na(^ ^IRät)ren ab , ein Slieil ber Sefa^ung
folgte il^m auf bem f^u^e unb madite babei 800 @efangene. 2luf 33efe^l beg

^önigg lie^ Z. einen 33erid§t über bie Sßorgänge brucfen, weld^er in beutfd^er

unb in franjöflfd^er ©prad^e berbreitet würbe. @r ftarb ^u ^^ei^e am 20. Slprit

1762 im 2Ilter bon 63 ^a^ren unb 7 gjtonaten. ^m ^u^gefteUe beg ©tanb=
bilbeg f^r^iebri^'g beg ®ro|en unter ben Sinben in Serlin ift auc§ ber 9lame

Sloadlim ß^riftian b. %. eingefd^rieben. — jDer ^önig red^nete i^n ^u feinen

guten ©eneralen, an benen er feinen Ueberflu^ 1:jabe (5]3olitifd§e ßorrefponbeuä

XVII, 155j; am 30. 5luguft 1758 rät^ et i^m fid§ nid^t gar ju fürditerlii^e

S3orftettungen bom f^einbe ju mad)en (ebenba 276).

Siograpt)ifc^eg ßejifon attet gelben unb ^ilitärperfoncn, wetclie fid^ in

preu§if(^en S)ien[ten berühmt gemad§t I)aben, 4. 33anb, Sertin 1791.

SB. 5ßoten.

2:rctf(^: Slberlin 2;., 33aumeifter (aud^: Sretfc^, S)re^fd^, 2;rötf^, Stöfc^,

Stefe^; Sluberlin, 9luberle, 9llbred^t). ^n ©tuttgart alg Sürgergfot)n, allem

na(^ alg ©otin beg äWlfd)en 1536 unb 1540 berftorbenen <g>ang 2:., um bag

2fa^r 1510 geboren erfdjeint Slbertin 2:. feit 1537 im Sienft beg .g)eräogg

Ulrich oon Sßürttembcrg. ^febenfattg feit 1542 in bem je^ bom ©tabtbecan

bewohnten ^aug ©t)mnafiumgfira§e 9lt. 27 (in unfer grauen SJorftabt) wo^n»
i)aft, bürfte er junäd^ft alg augfüljrenber ©teinme|meifter unter ber Oberleitung

beg fürftlic^en ißaumeifterg 5]lartin 33ogler bon ßienjingen (1536—1549) be-

fd^äftigt gewefen fein. 9Jlit bem 9legierunggantritt bon .^erjog 6l)riftof im
^a^x 1550 erf(^eint er fobann felber alg beffen fürftlid^er S3aumeifter, b. ^.

alg oberfter ^Berat^er beg ^erjogg in allen ben Slri^iteften berülirenben fragen
unb Oberleiter aller fürftliä)en Sauten lanbauf lanbab, fo ba^ nur ber ebenfatlg

Söaumeifter genannte Cberäimmermeifler eine in biefem ©pecialfa(^ ber feinen

ä^nlid^e ©teEung neben unb bod^ unter i^m ^attc. ^liefen Soften ^at 2. noc^

über ben 2;ob beg |)eräogg ß^riftof im 3- 1568 hinüber big 3U feiner 3ui."i;u^e=

atttgem. beutji^e »iogtaD^ie. XXXVIII. 37



578 %xtt]äi.

fe^ung 1576, bcr 1577 ober 1578 fein Zoh folgte, inne gehabt; ober ein

größeres SCßeif l^atte ei- unter .g)eraog S?ubtoig nic^t niet)r auSjufü^ren, unb toir

faben oHeS 9led)t il)n ben SBaumcifter be§ ^ev3og§ 6t)ri[tof ju nennen, in ä]^n=

lid^er Sßeije wie na^t)et @eotg SSeer ber S3auniei[ter ^erjog ßubtoig'ä, ^einrid^

(&d)icf^arbt bcr ber ^erjoge f^riebrid) unb ^ol^ann ^^riebrid) getoefen ift. 33qu=>

meifter be§ ^eijogS ^^riftof — ba§ toiü nun einerjeit§ gor biel bejagen unb
eine großartige SlrbeitSleiftung für ben Sßaumeifter in \iä) einjdiließen, toenn

man bie gro|e Söauluft biejeS ^erjog§ fennt unb namentlid) feine förmlidie

S^iebl^aberei be8 @d)Iöfferl6auen§. 2lnbrerfeitg ift es aber aud) bem 9lQd)rut)m

beg SBaumeifterS etiooS abträglid^. S)enn -^erjog 6t)riftof toar in Sßoufadien

auä) jo berftänbig unb felbftänbig, bafe er feinem Sßaumeifter (Sebanlen geben.

5ßläne nad) feinem Sinn corrigiren modjte, aUeS big auf bie fleinfte Äleinig!eit

nad) feinem .^opf gemad)t l^oben moHte, fid) neben feinem 9ftatt), naä) SBelieben

Qud) beS bon onbern ©ad)t)etftänbigen, j. 33. 1567 öom Sülid^fdien S3aumeiftet

2toI)Qnn ^PaSqualin bebiente ober feinen SBaumeifter nad) bem dufter öon fold^em,

baS er anbergtoo erfat)ren ober gefeiten unb ba§ ii)m gefallen l)atte, bauen ließ,

toie bie ^üt^enfamine (1558) nad) bem dufter bcrer in ©djtne^tngen, ben be=

türmten 9leitfd)neden am ©tuttgarter Sd^loß (1558—1560) nac^ 2)ininger

dufter, ^ierburd) ift e§ bebingt, ba^ mir faft nirgenbe fagen unb au§mad)en

fönnen , bal unb ba§ an einer (&d)öpfung au§ 6^ri[tof'§ ^eit fommt auf beä

93aumeifter§, ba8 unb ba§ auf be§ |)eräog§ gtedjuung.

3unäd^ft l^atte 2;. bie 9luffüt)rung be§ nod) aU Stuine bebeutenben ^er3ogö=

ober 6!^riftof§bau§ auf bem .g)ol^enttoieI bon 1552— 1556 perfönüd) ^u leiten.

@rft al§ bei bem 1553 begonnenen 33au beS alten ©c^Ioffeö in Stuttgart ber

Umbau beg früheren al8 ^auptftügel [teilen bleibenben ©diloffes in ber |)aupt=

fad^e fertig mar unb bcr SSau ber neuen 3 glügel ftete perfönlidie Oberleitung

nötl^ig mad^te, !el)rtc %. 1556 — nunmel)r in eine 3Büt)nung in ber ©cgenb

ber ^irfd)gaffe — nad) Stuttgart äurüd unb führte alfo unter bes .g)erjog8

Singen biefe t)eröOTragenbe Sd)öpfung ber beutfd^en 9{enoiffance burd) , bie big

1563 im Slufeenbau im toefentlid)en boöenbet toar, mä^renb bie innere @in=

rid^tung nod^ bis 1570 bauerte unb bie 3 jtf)ürme nodl) fpäter erft hinzugefügt

tourben. S)en bcjeidlinenbften 2;^cil be§ Sßaueg, bie mit ber gefd)loffenen 2öud)t

im Slcußcrn fo merfmürbig contraftirenben , ßeben , SSemegung unb "Siti^ ber=

lei^enben Sirlabengänge gegen ben innern .g)of, ftnben mir am Sdt)lo§ in 53rarfen=

t)eim ä^nlid), unb fie ^abcn aud) auf bie ^loffenburg bei (Sulmbac^ in bie

^erne getoirft. 2luf ben ßmporenbau ber Sd^lolcapeUe mirfte ba§ Sorbilb bon

SEorgau, SCßittenberg unb Slnnaberg in Sadt)fcn ein.

2ln fonftigen ©c^loßbauten u. bgl. unter ^erjog ßl^riftof ift eine ober-^

leitenbe 2;t)ätigleit bon 3^. nadf)getoiefen für 2lgperg, SöeinSberg, SGßaiblingen,

Seonbera, Sd^ornborf, Tübingen, ^^ieuenbürg (1557), (grafened (1559), Sd^lo^

giud bei SBlaubeuren (1563), ^irc^^eim (Äird^tl)urm 1564), 9ieuenftabt, |)o|en=

urad) (1565), SSöblingen (1568). S)ie ©d^löffer in SBtadcn^eim unb ©öppingen

mürben unter feiner Oberleitung bon bem Meifter 5Jlartin Sertoart ausgeführt,

toie S5lafiu8 SBertoart längere Sdt ber Steinme^meifter am Stuttgarter Sd^toß

mar. 2ll§ ein |)auptbeTbienft bon 2;. ift enbtid^ fein Slnt^^eil an ber 1568
nad^ 12iä]^rigcn fd^toierigen 5ßer^anblungen unb SSerotl^ungen ju Staube ge=

fommenen toürttembergif(|€n 33auorbnung äu nennen. SelbftOerftänblic^ l^atte

er babei nomentlic^ bie bautect)nifd§en unb baupolijeilid§en Streite 3U bearbeiten,

l^ier befonberS aber unter ftetem berfbnlid^en Eingreifen bc§ .^erjogS.

j?lemm, 2lberltn Stretfd^, ^enoQ ß^riftof'S bon äßürttemberg Sßaumeifter,

in 3anitfd§ef, »tepert. für Äunftwiff. 1886, ^eft I, ©. 28—58 (bort S. 57 f.
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duä) biß iiü^eten ßueHen). ^flod^höfle boju ]. Staatganaeifler ]. SCßüttt.,

bef. SBeil. 1887, 232. — äßüttt. »ieitelii). 1889, 91
ff.

21. Älemm.
^rcu: Sn ben ältexen 2;{)eater9ej(i)i(i)ten toirb gelegentüd^ ein 2:§eater=

t)nncipal Äarl 2. genannt, bev an öet|d)iebenen Orten, 3. 33. in SBerlin au^
tau(i^t, ol^ne bofe eS möglii^ toäte, ©enauereg über jeine 5ßerfönli(i)feit ju ermitteln,

äöeit met)r loiffen toit über ben Sltjeaterbirector 5Jti(^ aet S)aniet SL., ben

trir nad) bem gcgentoärtigen ©tanb ber gorfc^ung ]üx ben S5egrünber be8

erften beutjd)en |)oft^eater§ an^ujel^en l^aben. 3)iefer 2. nm^ um bas 3fa^r

1634 geboten |ein. Urfunblid^ tritt er un§ auerft im Satire 1G6G entgegen,

tDO er fid) mit ber SBitte um ©pielerlaubnife an ben 3Jtagiflrat ju Lüneburg

toenbet. Qn biefer Eingabe , bie burd) ba§ beigefügte S3erjei(^ni§ feinet au8

25 ©tüdfen beftcf)enben 9{epertoireg ein befonbere§ Slnterefje gewinnt, erja^ren tt)ir

nod), bafe er [icf) einige ;3at)re am bänifd^en ^o']z aufgespalten ^atte unb bort^in

5uriicEjufe'§ren gebadete, ©tott beffen begab er fic^ mit feiner Gruppe nad^

^[Ründien, too er im Sfa^re 1669 ncunjetin ^omöbini jur 2Iuffü{)rung brachte,

jtoölf baöon in ber iRefibenj unb fieben in bem furfürftlid^en ßuftfd)toffe ju

S)a(i)au. 3"^ gleid^en 3^^^ fül^rte aud§ bie ©emol^tin 3;teu'ö, ^aria (jlara

SLreuin, bie Scditer eine§ el^ematigen .iperjog Sllbred^t'fiiien ©(^neibevg, auf be=

fonberen S3efef)l be§ ^urfürften getbinanb ^JJtaria in ber ©tabt itjre „2lctione8"

ouf. 2;reu'ö Seiftungen muffen bem ^utfütften be'^agt ^aben, ba man bon

©eiten bei ^ofc§ ben SBerfuii) mad)te, i^n unb feine ©efeEfc^aft an 5Jlünc^en

3U feffeln. S)ie§ gefd^at) in ber äöeife, ba§ man bie einzelnen '»JJlitgüeber beim

^")offtaat unterzubringen fud^te ober i{)nen ein SBartegelb bi§ jum fj^itoerben

eines 5poften§ getoä^vte. 2;. rourbe burdt) ätoet furfürftli($e 2;ecrete bom 17. 3fuli

1670 unb üom 22. Slptil 1671 ein ^a^tegge'^alt bon 300 ©utben äugeftd)ert,

ioäl^renb bie beiben ©d^aufpieler S)aniel donrabi unb 5pcter ö. ©trauten fteine

5t^often am |)ofe erl§ieltcn. äßie man bie übrigen 5RitgIieber ber SEruppe ber-

forgte , toiffen toir nid^t. @rft bom i^atire 1681 an bermögen mir eine 35e==

folbung , bie für aulfd)Iie^li(^ fd)aufpielerifd}e S)ienfte bered^net tourbe , nac^=

äutoeifen. ©ie tourbe an Urfula IRargatet^a ferner, bie am 1. 5lobember

1681 nadt) 5Jlünc^en aU „teutfdE)e ßomocbiantin" berufen toutbe, auige^al^tt.

Um in bairifd^e 3)ienfte treten 3U fönncn , flauen %. unb ^peter b. ©trollten

faf^oIifdC) toerben muffen. %. befd^ränfte jebod^ feine S^ätigfeit nid^t auf ben

|)of, fonbern öeranftaüete fd)on im ^ü^xt 1670 9luffüf)rungen für bie 35ürget=

fdt)aft im großen ©aale be§ olten 9iat^l)aufe§. 2lnfang§ fd^eint er bamit ®tüd£

get)abt ju l^aben, bodt) lie^ ber S3efudt) fdt)on ncdt) einigen Sfal^ren fo nac§, ba^

%. ba§ Unternehmen toieber aufgab unb nur in ben ^Q^i^en 1677 unb 1696
ben Serfud^ no(^ einmal oufnal^m. 3Iud^ am Jpofe fanb Z. unb feine ©efeUfc^aft

nur fur^e 3eit l^inburdf) SBeifaü, bog St^tereffe fd^toanb met)r unb met)r feitbem bieÄur=

fürftin 3lbelaibe toon ©abot)en eine franaöfifd^e Sruppe unter 5p^. 3Jlittot'§ gülrung
engagirt '^atte. ^aäj bem Stöbe ber ^urfürftin im 3f- 1676 famen für bie beut«

fd^en ©d)aufpieler toieber beffeve geilen. S)ic fvanäöfifd^e Gruppe tourbe enttaffen,

unb toät)renb ber 3fa^Tje|nte öon 1677 bis 1687 finben toir in ben 9ted^nungen

be§ §ofjat)tamtS 3af)treidt)c SBelege für eine l^äufige SSertoenbung ber beutfd^en

©efeüfdtiaft. ©eitbem jebodE) toieber itolienifdfje ©d)aufpieler am ^ofe auftraten,

lic^ ber 2Intf)etl bc§ |)ofe§ an Srcu'S Siarbietungen bon ^a^x ju ^a^r merf=

Üä) a^. S)aau fam nod) ber Umftanb, ba^ ^urfürft 5Raj ©manuel in S3rüffet

refibirte, unb ba^ babur^ überhaupt bie tl^eotralifi^en Sßeftrebungen in ^Ründ^en

ganj in ben ^intergrunb traten. SL. fpielte im ^. 1696 nod^ jtoeimal unb

im S- 1697 nodE) breimal ber bem Äurprinj SSof^b^ f^^icbinanb. S)iefc 2luf=

fütirungen unb bie bereits ertoä'^nten, im ^. 1696 auf bem 9tatf)^auS ju

9Jlünct)en abgeljattenen finb bie legten, bon benen toir noc^ ^ören. ©d^on bor=

37*
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I^er toax X. in feinen ßinfüniten toejentUd^ befd^nitten worben, ba bie toad^jenbe

gfinanjnot]^ in Saiern ju giöBter ©parjamfeit jnjang. <Bo tarn c§, bafe et

feine legten Jage im äu^erften Slenb öetbrad)te, jumal feine ©attin il^m bereits

am 12. September 1690 burd^ ben Job entriffen mar. (5t ftatb am 22. 5Rätj

1708 unb mürbe auf bem S^riebl^of ©anct ^etti näc^ft bet Äreujfird^e begraben.

— @S ift ni(^t Ieid)t , nod^ ^eute eine genaue Sorfteüung über bie Sebeutung

unb bie Seiftungen Zxtn'^ ju geminnen, ba bie öor^anbenen Duetten ba.^u nic^t

auöreid^en. S3emerfen§roert| erfi^eint bie J^atfae^e, bafe in feiner Jruppe aud^

Sd^aufpielerinnen mittoirften, tDa§ bama(8 in S)eutfd^lanb noc^ ju ben 3Iu§*

na'^men gehörte, ©ein Sdepertoire mu§ jiemlic^ umfaffenb gemefen fein. 9lad^

bem öon i^m in Lüneburg eingcreid^ten Sßerjeid^nife ju urt^eilen, ftanb er

in früheren ^a^i^cn ganj unter bem Sinfluffe bet engtifd£)en ^omöbtanten. Ueber

ben Sl^araftcr ber ^ünd^enet StüdEe Iä|t fid^ toenig fagen , ha mir nur bie

Sitel fennen. Smnierl^in bleibt eS intercffant, ba§ aud^ eine beutfdE)e Äomöbie
öon Dr. 5au[t unter ben aufgefüfirten ©türfen ermähnt mirb.

Sögt, ^art J^eobor ®aeber|, 9lrd£)iDalifd^e 5la(^rid^ten über bie 2;^eater=

äuftänbe Don .g)ilbe6J)eim , Sübecf, Süneburg im 16. unb 17. Sfal^rl^unbett.

Sternen 1888. ©. 99—102. — Äatl Jrautmann, 3)eutfd^e Sc^aufpielet

am bairifd^en .^ofe (3^a^tbu(^ für ^Jlünd^ener @efd^i(^te. Bamberg 1889.

III, ©. 300—318.) — i^nternationate ^iluefteHung für 5Jlufif unb 2^eater=

roefen. Söien 1892. ?5ad^=ÄataIog ber 9Ibt^eilung für beutfd^eg S)rama unb

J^eater. 2ßien 1892. ©. 85. XVI, 3. S. 238, LIX, 1—7.

^. 21. St er.

S:rcu: 2)aniel ©otttieb %., nennt fid^ aud^ SDantele Jeofilo
Rebele, mie t^n aud^ ©erber im jmeiten ßerifon öer^eictinet , ber i^n aber

weiterhin mit bem ^^tatiener ^J^beli üermec^felt. 2. !§at im 5Jiattl^efon (@^ren=

Pforte 6. 371) eine ©elbftbtograp^ie üeröffentüc^t , bie bann ©erber im erften

Sejifon abbtud!t. ^iernad^ mar et 1695 in ©tuttgatt geboren, mo fein SBater

SBud^brudfer mar. Set einem ©efeüen feine§ 33atet§ lernte er bie Sioline fpielen

unb bei bem Q3ater bie Se^erei. 2ll§ .^uffer (douffer) nad£) Stuttgart al8

ßapeUmeifter fam, nal^m fid^ biefer beS tatentöolten Änaben an unb unterrid^tete

i^n in ber Sompofition. Sei einer ^efi^'t^feit ^^ Stuttgart ließ er fid^ al8

Siolinift öor bem .gjerjoge pren unb erlieft öon i^m hai 9leifegelb ju feinet

ga'^rt nad^ Sftalien, bem bamal§ gelobten Sanbe in ber 2Jlufif. .^n Senebig

na^m et Unterrid^t bei Siöalbi unb im ßontrapunft hei 9Intonio Sifft. 'Tlad^'

bem er in ber italienifd^en Sprad^e ft(^er gemorben mar, fd^rieb er nid^t toeniger

at§ ämötf Opern, bie ftd^ ben Seifall ber italienifd^en Sänger burdtj i^re @efang=

lid^feit ermarben, fo bo^ er Dom J^eater St. Slngelo in Senebtg als ßompofitore

angefteHt mürbe. 1725 mürbe er öon einer italienifd^en Operntruppe jum
ßapeümeiftet getoäl^tt, bie in Steslau i^re Sotfteüungen gab. @r reifte unöer=

jügüd^ haij'm unb fd^rieb für biefetbe bie Cpern „2tftarto" 1725, „(Soriotano",

„Utiffe e Jetemaco" 1726 unb .,2)on S^iSctotte" 1727. 3m leiteten ^a^xt

mürbe er nad^ ^xag^ gelaben unb biente öon ba ah öerfdjiebenen bö!^mtfd^en

©rafen. 3fm Sfanuar 1740 befanb et [xd) ju <^trfd^b erg in Si^lefien unb mürbe

öom ©tafen .ßatl oon Sd^affgotfdt) ale ßapellmeifter angefteßt. Soroeit reid^t

feine Selbftbiograp{)ie; bamit aber brechen aüe 5lad^rid^ten über i!^n ah, fo ba§

man annetimen mu§, ba§ et in leitetet Stettung bis ju feinem Jobc üetbUeben

ift. 5lad^ allem , ma§ et fetbft mitt^eilt , mufe et eine Unmaffe gompofittonen

gefd^affen ^aben, ba abet nichts baöon gebtucEt mutbe, fo finb biefelben mo'^t

butd^ ben fteten äßedtifet feines Slufenf^altes öetjettelt unb öernic^tet toorben;

felbft bie beiben t^eoretif^en Slb^anblungen , bie ©erber auSfüi^rlic^ befd^reibt,

ftnb öetfc^munben. 9lur in ber fönigtid^en Sibliot^ef ju Setiin beftnbet fid^ ein
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3lutograt)l^ öon i^m in einem ©ammelbanbe (^Igricola) 9ir. 10, teo er unter

bem Flomen S). 2;. ^Jf^bele mit ber 5lrie „9lmor jd^au, bid) ju öertounben", auS
ber O^er ©nbimione, für ©opran unb brei 2fn[ttumente nebft Bassus continuus^

fotoie ber SIrie „2öa8 \oU id) tl^un, befennen ober jcf)toeigen", ebenbaf)er, Str. 11

beg ©ammetbanbeg, öertreten ift. 9tob. ßitner.
^rcubcrg: Stieb ric^ ^t\f)exx '0.%., föniglicE) bairijcE)er ©enerodieutenont,

am 3. SJanuar 1775 ju ^icEielftabt im Obenwolbe geboren, trat am 12. Dctober

1790 alg f5ä'^nri(^ ber i^^nfonterie in tjoHönbifi^e S)ien[te unb nat)m in biefen

an ben ^Jelbäügen ber Sfal^re 1793—1795 S^eil, öertaufc^te [ie aber, nadibem
er aU Oberlieutenant ausgetreten mar, mit fold^en im furbairif(i)en |)eere, in

toetrfiem er am 31.S)ecember 1796 burc^ ^auf eine ©teEe be8 nämlid^en 9tange§

im JRegimente 5)fenburg (je^t 2. Sfnfanterieregiment) ertoarb. 9ll§ Wajor im
9. Infanterieregimente mad)te er bie getbjüge öon 1805 unb öon 1809 gegen

Cefterreid^ unb btn öon 1807 gegen ^45i:eu^en mit. 3m ruffifcEien .Kriege bon
1812 mar er anfangg SSataiHonScommanbeur, am 15. September aber mürbe er

jum Dberft unb ßommanbeur be§ 9. 8inieninfanterieregiment§ ernannt unb
entjog biefeS, aU ber 9flüdfäU9 angetreten toarb, entj(i)Iof|en unb gejd^ictt ber

©efal^r abgef^nitten p toerben, in toetd^e e§ ol^ne jtreuberg'S SBerjd^utben gerafften

mar. 2ln ber ©pi^e jeneä 9fiegiment§ befanb er fici) aud) toä^rcnb be§ i5felbjuge&

öon 1813/14, toeldicr i^m baneben ©elegenl^eit gab, öon feiner militärifc^en

Süd^tigfeit anä) burdf) 3^üt)rung größerer, aui aÜen SBaffengattungen beftel^enber

£ruppenabt|eilungen Semeife abäulegen. 60 gefc^a'^ namentlich burdf) bie @in=

nal^me be§ ^^ortS fianbSfron, toeldtieS nac^ ftattgel)aBter ©egentee^r ber fran=

äöftfdien 33efa|ung am 26. ©ecember 1813 burd) ßapitutation öon it)m genommen
tourbe unb in einem gtüdlid£)en ®efec£)te, mel(^e§ er am 10. 3>anuar 1814
äwifd^en (Saintc=5Jtavguerite unb @aint = 3!)i6 lieferte, gür le^tere Sßaffent^ot

toarb it)m ber 53liIitär=5[Raj = 3ofept) = £)Tben augefprod^en. 2)emnäd^[t warb er

nod) für 2lu§aetcf)nung im ©efed^te öon 2ouißbaine§ am 13. iJebruar 1814
im Slrmecbefe^le betobt unb nad^ f5tieben§fd§tu^ erl^ielt er ben preufeifdlien Drben
pour le mörite. 2lm 1. Stpril 1815 jum ©eneralmajor aufgerüdft, befel)ligte

er im x^db^u^e öon 1815 eine Snfanteriebrigabe in ber SDiöifion 33edEer§, am
21. ^lai 1829 tourbe er jum ©enerallieutenant unb jum S)iöifion6commanbeur

beförbert. 9ll§ fol(f|er ift er am 30. S)ecember 1831 ju Söüräburg geftorben.

©eit 1842 trägt ba§ SCßer! X ber geftung ©ermerS^eim ^u Slreuberg'ä @ebäd)t=

niffe beffen Flamen.

©(^rettinger, S)er föniglid^ bat)erifd^e ^ilitär=2Raj=3ofep:§=£)rben unb feine

^itglieber. ^Bünd^en 1882. 5ß. 5^0 ten.

^rcublutl^: Sol^ann griebrid^ %., ein feiner 3eit berütimter £)rgel=

bauer, geboren am 29. äRai 1739 p SCßeifiborf in ber Oberlaufi^, t am
28. Slptil 1821 3u ®re§ben. ©eine ße^raeit beftanb er öon 1754—1760 bei

bem Orgelbauer SamitiuS in3ittau, arbeitete bann al§ ©e^ülfe bei 3Jo^, ©ottfr.

.^ilbebranb, unter beffen Seitung er 1760 bie gro|e Orgel in ber ^id^aelilfiri^c

in -Hamburg baute, ging bann nact) S)re§ben jum Sater be§ |)ilbebranb,

3ad£)aria8, ben er jeittoeilig öertrat unb erliielt nai^ beffen jtobe bie ©tette eine§

.^oforgelbauer§. ^eben bem Orgelbau bcfd^äftigte er fidt) au(^ mit ber Sßer«

befferung ber ,g)armonifa , bie ju feiner S^it felbft in ben Äünftlerfrcifen eine

auBergetoö^nlid^c SBead^tung fanb unb felbft al§ ßoncertiiiftrument gebraud^t

tourbe. 2:;. öerfa^ biefelbe mit einer ßtaöiatur, tooburd^ fie leidster fpielbar

tourbe, aud§ eifanb er eine 9Sorrid£)tung gegen ba§ Sßerftimmen ber @laöier=

inftrumente. 3fläl^ereg über biefe ©rfinbungen t^eilt ba§ „9leuefte gelelirte

S)re§ben" öon Äläbc mit (Seipjig 1796). ütob. ßitner.
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Breuer: ©ottlieb 6amuel X., ^iftoiifet unb Sfurift, tourbe am
24. S)ecem6et 1683 in ^afolöSborf bei ^tantfurt a. 0. getioien, too jein 5}atet

©ottlieb %. baS 3lmt eineS ^tebigerS üetfal^; feine Butter 33arbata Sabina
toat bie Zoä)tn eine§ ^^tebigerä Sott^ajar 8ampertu§ unb in etftet (J^e an

2;reuet'ö SBorgänger in ^fafobebotf, ^oftot ^ö^ne , tjet'^eitattiet getoefen; fte

ftarb am 6. S)ecember 1708. S)er 3}atet fam 1687 als 3)omptebiget nad^

^agbeburg, too bet ^o'^n ^uetft bie ©c^ute befuc^te, unb fpäter (1. Januar 1707)
al8 Cber^oiprebiget nai) 9Bolfenbüttet, too et am 29. October 1729 geftorben

ijt. 2^m 3^. 1700 bejog 2;. bie Unioerfttät Scipjig, too er anfangt neben bet

Sißelttoei^'^eit 2;^eoIogie, bann bie jRec^te ftubitte. ©(i)on im etflen ^a^xe feine»

©tubiumg toutbe er ^accalauteu§, 1702 ^agifter unb 1707 ^f\e^ox bet pPo=
fop^ifc^en ^Jacuttät. 3lod^ in bemjelbcn Sla^re toutbe er all ^rofefjor an bie

Ulitterafabemie in Söoltenbüttel berufen, too et ©otteggetel^rtl^eit, ^^itofop'^ie unb

©efd^id^te öortrug unb fid^ butd^ feine SBetebtfamfcit
,

jumat bei bem .^etjoge

S[nton Utrid^ äu|erft beliebt mad^te. ^m 3Ipril 1712 empfa'^t i^n ba^er bie

Sßolfenbüttler 9tcgierung ber ^annoöerfd^en toegen feiner ©ele^rfamfeit unb

feine§ Scl^rtalentS ju einer ^elmftebter ^rofeffur. 3m 3>fi'^« barauf mad^te et

mit einem jungen öerrn 0. Söerfebe eine 3ieife burd^ .^oHanb unb ^^^ranfreid^,

unb unterm 20. ^loöembct 1713 tourbe et bann jum ^tofeffot in |)elmftebt

ernannt; Einfang 1714 trat et feine neue ©teßung an. @t befam bie ßel^t«

fädlet bet 2)total unb bet ^olitif, erftereS an 5- 21. |)adEmann'§ , le^terel an

2f. (Il)r. Söl^mer'8 ©teile. @r mu^te '^ier bie ^^olitit nad^ SIriftotelel , aufeer»

bem ius naturale et gentium nac^ ©rotiuS
,

^ufenborf unb Sonring unb

naturam et constitutionem Reipublicae seu imperii Romano Germauici öortragen.

1723 betoarb er fidt) aud§ um bie ^rofeffur ber SBerebtfamfeit , bod^ tourbe et

^ietmit abgetoiefen, ba man füt(^tete, ba^ er fid^ ju fe^r jerfplittern tourbe.

2to^bem erl^ielt et unterm 1. (September 1728 naä^ ^olljcarp Seljfer'ö Jobe

(t 7. Slpril 1728) bie ^rofeffur ber ®efd^id£)te, toofür er jebod^ ba§ ße^rfad^

bei jus publicum abtreten mu^tc, ba§ jtoifd^en ber p'^ilofop'^ifdtien unb juriftifd^en

gacultät fc^toanfte unb i^m fd^on mit bem ^ßtofeffor jur. ©oebel 2Beiterungen

äugejogen l)atte. ©ein JRuf al8 Seigrer toie alä ©ele'^rtct toat fo bebeutenb, ba§

i^m 1730 öon^aHe unb öon 2Bittenbetg auö el^icnöolle 2lnetbietungen gemad^t

toutben. Um i'^n in >§clmftebt, too man feine 2;^ätigfeit fe^t fd^ä^te, ju galten,

tourbe i^m je^t am 29. 2)ecembet 1730 untet Seibel^altung feinet p^ilofopi)ifd^cn

^rofeffur aud) ein ©i^ in ber juriftifi^fn ^^acultät gegeben unb bie professio

iuris publici toieber übertragen; am 31. ^fanuQr 1731 er'^ielt er bie iuriftifd^e

Sloctortoürbe unb unterm 18. 9loöember 1731 ben ^ofratl^gtitel. 9ll§ balb

barauf bie Unitierfilät (Söttingen gegtünbet toutbe, getoann i'^n bie ]§annoöetfd^e

Siegietung füt bie neue ^odt)fd^ule. Ungetn toutbe i'^m untetm 24. 3futi 1734

füt ^elmftebt ber 3lbfd§ieb ert^eilt; ^Jtic^aeti§ be§ ^fa^rei traf er in ©öttingen

ein. 6r tourbe l)ier toieber ^kofeffor beg ©taatSrec^ti , ber ^oral unb bet

^olitit unb get)örte al8 fold^er aud^ toieber ber juriftifd^en unb p'^ilofop^ifd^en

^acuttät an. Sflad^ ^:t>tofeffor 58runnquea'§ Sobe (f am 21. «Kai 1735) leitete

et bie 3lngelegent)eitEn bet Uniberfität als föniglid^er Sommiffar. 33ei ber feier=

lid^en dröffnung ber ,g)Od^fd§ule im 3>- 1737 mar er S)ecan ber p'^ilofop'^ifd^cn

fjfacultät, beren ©tatuten öon i'^m enttoorfen toaren. 3)ic erfte S)i§putation, bie

in @öttingen gehalten tourbe, gefc^a^ unter feinem 2}orft|e. 6r toirfte als be=

liebter Seigrer biS äu feinem jtobe, bet am 25. ^r^btuat 1743 etfotgte; in bet

Unioetfitätefiri^e tourbe er beerbigt. S§ ^ie^, ba| mit if)m bie „l^o^c ©d^ule

einet i^tet größten ^ifi^ben betäubt tootben fei", ©e^net l^ielt i'^m eine ©e=

bä(i)tni|tebe. 2öie feine @elel|tfamf eit
, fo toutbe aud^ fein ß^ataftet unb feine

SebenSfü'^tung gerül)mt, fein munteres, freunblid^eS, teutfeligeS 2Q3efen. öe^tereS
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fam aüä) in bem (Sprudle ©cneca'S jum 5lu§brudEc, ben er aU ©tammbud^öerS
cinju?d^reiben liebte : Hoc ante omnia fac, disce gaudere, (5r toar Witgtieb ber

berliner ©ocietät ber SBiffenfci^aften unb ber ©öttinger 2)eutfc^en ®efettfc^ait.

©eine toifjenjdiQitlid^e 2'^ätigfeit ift fe^r üielfeitig, bie ^a"^! feiner ©(^riften,

bie fid) in ben ©öttinger Leitungen öon geteerten ©ac^en, 1743, ©. 180—84
unb an ben unten angegebenen ©teüen t)er3etd^net finben, je^r bebeutenb. ©ie
be^anbctn öetfd^iebene ©ebiete ber Stui^i^Pi-'ubenä unb ber @ief(f)id§te , aber au(^

5pt)iIojop^ie unb S^eotogie ; ein großer jL^eil finb ®etegen^eit§jd)ritten. S9(eiben=

ben 2öert^ l^at öor allem feine grünblit^e, aber jd^tDeijättige „6lefd^led^tl=

t^iftorie ber öon ^ünd)Vufen" (©öttingen 1741) bel^auptet. 3}on feinem
„Thesaurus antiquitatum Grermanicarum", an bem er lange 3la!§re mit großem
^lei^e gefammctt ^atte, ftanb bei feinem 2obe bie S)ru(f(egung bcä erften ^anbeä
beöor; fie ift in ber fJol^Qe nun ganj unterblieben, ©d^on 1730 l^attc er burd^

hit „Delineatio Thesauri ant. Germ." auf baS SSerl t)ingeh)iefen. 2öie er erft

in lielmftebt bon 1722—1728 15 ©emefter ^inburd^ „Annales Academiae
Juliae" :§erau§gegeben l^ottc, fo |^at er fpäter öon 1741 btä ju feinem jlobe

aud£) bie „©öttinger ©etc'^rten Leitungen" rebigirt. — Söer^cirat^et mar %. feit

1715 mit ©op'^ie Suife ©riefebad^, einer 2odC)ter beS 3lmtmann8 ^aul .»peinrid^

©ricfebac^ in Oftieblanb. 3f^n überlebten jloei ©öfine unb eine 3:ocf)ter, bie

tüenige äöod^en nac^ be§ 95ater8 Sobe geftorben ift.

Sßgt. Gesneri biographia acad. Gotting. Vol. I, ©. 93— 113. —
©d^merfo^l, 9lad§rid^ten öon jüngftöerftotb. ©ele^rten II, 703—33, too fid^

aud^ bie ältere Sitteratur über i^n öerjeid^net finbet. — ^ütter, Söerf. e.

ü!ab. ®el.=@efd^id^te ®ött. I, 47 ff.
— (^oamann), ^fragment e. ®efd^. b.

Uniüerf. ®5tt. (@ött. 1787.) — gtöfeter, ©rünbung b. Uniöerf. @ött.

(@ött. 1855.) — ^etaogl. Sanbei^auptard^iö in äöolfenbüttel.

5|}. Zimmermann.
Streuer: SBil'^elm %. (baS feinem Xanfnamen öorgefe^te „M" bebeutet:

^agifter), f^eotogifclier unb fd^önlDiffenfd£)aftlicl)er ©d^riftfteller , tourbe am
11. gebruar 1632 ju 35e§fon) geboren, too fein 58ater Sürgermeifter toar; feine

©tammööter mütterlid^erfeit§ aber tnoren bie ©pangenberge
, Sfo^ann unb St)=

tiacuS. 3fm ^. 1652 tourbe er jum ©ubconrcctor unb 1653 ^um ©ubrector

be§ Serlinifd^en ©tjmnafiumg jum grauen .^lofter, 1660 jum SDiatonuS in S3eS=

Jörn ernannt, 1672 aber nad^ g^ranffurt a. D. 3um 5|3rebiger an ber Untcrürd^e

unb 1673 als folc^er an bie Dbertird^e berufen, bei toeld^er er 1676 in ba§
Slrd^ibiafonat einrückte unb in toeld^em Slmte er am 20. ^Jlärj 1711, im
80. 3fal)re feinet SebenS ftarb. %ad^ 2öe^el, .g)i[torifd^e Sebenäbef^reibung ber

berühmten Sieberbic^ter. <^errn[tabt 1724. %f). III, ©. 311 toar er au(| ein

„gelrönter teutfd^er 5ßoet, genannt Äaiferlob". ©ein Silbnife pngt ju ^xanU
futt a. O. in ber Oberfird^c unmeit be§ ^od^altarS. Unter feinen ©d^riften,

beren größte 3a^l 2lbbanfungen unb Seid^enprebigten finb unb in ber 93ibliotl§ei

be§ grauen .^lofter§ ju 33erlin fic^ befinben, ift für bie (Sefd^id^te ber beutfd^en

ßitteratur unb fpeciell für beren ©prüd^toörterfunbe bemer!cn8tt)ert^ fein

„^eutfd^er £)äbalu8", ein poetifd^eS Sejifon mit einer SSorrebe öon 3luguft

Sudaner. grancEf. a. O. 1660, 2 Sänbe, unb Serlin 1675 (in «Ulünd^en), öon
welchem fd^on @. 5leumeiftcr, De Poet, germ., p. 106 mit Stecht fagt: „caute

quidem et cum judicio versandum". S)a§ Sßud^ foll nämlid^ bem beutfd^en

^Poeten au§ ber ''Hoii) !§elfen, toenn il^m bie ©ebanfen fotoo^l al§ aud^ bie Söorte

feilten. S)arum finb bie Söörter, bie in einem ©ebid^te ettoa öorfommen mögen,

3um ^Jkd^fd^lagen alp^bctifd^ georbnet unb bei ben ©ubftantiüen bie toid^tigften

(Spitl^eta beigefügt, j. 35. ba^ ber 3lal „ber fdlilüpferige
,

gleid^gefd^Iangte,

f(i)langenglei(|e, toaljige, glatte, fd^uppenlofc, fd^lüpferig=fd^nelte" unb mit anbcren
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SeitDÖrtetn |)oetijc^ bejcirfinet toetbcn fönne. S)ann tolfien bei jebfm Slttifel,

um betn ^poften anä) @ebanfen an bie |)anb ju geben , SBeijpicIe auS ben

2Betfcn Opi^'8 unb ben bamatS beliebten D|)i^iQnetn. 91et)nlid^e |)ülf8niiltel

erfc^ienen um biefelbe Qext bon ©ottfr. ü. ^^ef($tDi|, Süngftetbautet ^od^teutjdier

^ßatnoB. Sena 1663, unb befonbet§ ®. 5pj). |)Qr§bÖTffei'g ^poetijd^er Stid^ter.

3 aSönbe. ^lümberg 1648—1653. ©o »ertl^IoS QÜetbingg Steuei's S^öbalu*

an unb für fid^ ift, jo toett^öott unb reic^ ift er an jeltenen unb anbetet Ctten

leiten öottommenben Sptüd)toöttetn
,

fptüd^toöttlic^en JRebensatten unb SDer»

gleici^ungen.

lüftet, Slltel unb 9Jeue8. Söetlin , 21)1. I, <B. f62. — «DJ. S)ietett4

«BetUmje^e Äloftet» unb (&(^ul
--
Mtotic. ^Berlin 1732, 8°, ©. 330. —

Söd&et. S. i^ftancE.

Srcuntönn: ^atl %., Scfiaufpielet, ttiutbe in -^ambutg am27.3uli 1823

at§ @ol)n eine§ gafjenconttolcutS am bottigen ©tabtt|eater geboren. Sßom SSater

für bie ©tietnung eine§ .spanbtoetfg aueetfet)en , ttat et bei einem .^amburget

58uc^bru(ffr in bie 2et)re unb toutbe 6e|et. 6r[t naä) bem 2obe |eine§ S3aterä

im 3f. 1841 mochte et ^xä) auf unb batjon, um oui bct SBül)ne fein ©lud ju

tjerfuc^en. Sr ging nadt) ^eftf), »o jroei jeinet SSxüber, ©uftoö unb granj,

engagitt toaten , unb fanb ^ier am beutfc^en 2f)eattt ein l^öc^ft bejd^eibenee»

Untetfommen. 3118 man abet öon |)ambutg aug Qui il§n ial)nbete , um tlju

untet bie 6olbaten ju ftecfen, na^m er ben Flamen ^eU an unb lie^ fid) öon

bem 2)irector ^lö|l für itermannftabt engagiren. 5iact)bem et mit 5lö^t'* Zxnppe

im ©üben UngatnS '^etumgejcgen toat unb eine 3eit lang aud) bei ^reibig'S

Xxuppe in 31tab f^ätig getoefen mar, fam er nad) ^l^efi^ jurürf, wo er im

^. 1845 unter ber ©irection i^ox)i'?i in fomifd)en Cpetnpartien , im Suftfpiel

unb in ber ^offe mit günftigem (Srfolge ouftrat, ol^ne im befonberen Wia%e baä

«Publicum äu feffeln. £a§ änbette fid) erft, al§ er im ^. 1847 nadC) 233ien an

ba§ 3:'^eater an ber SGßien fam, too et toegen feinet Sßielfeitigfeit in ben ttet=

fd)iebenften Süollen befd)äitigt ttiutbe unb fi^ bie @unft beS ^^ublicumS binnen

furjer Qeit gemann. 9ladl)bem er el)rent)ofle ©ngagementlanträge öon ben |)of»

t^catern in ^Berlin, Bresben, ^Jiünt^en unb ©tuttgart abgelc'^nt l^atte, trat er

am 1. ©eptember 1852 an ba§ ßarlf^eater über, xdo er neben 5leftto^ unb

jpäter unter ?)te[trot)'8 S)irection neben ©d^olj ber Siebling ber SBiener mar,

namentlich feitbem er fic^ auf bie Operetten Dffenbai^'i berlegt l^atte, öon benen

er eine gro|e Slnjal^l für bie beutfc^e 5Sü'^ne einiid§tete unb mit beutfd^en

Sejten öetfa^. 3lm 1. 5^Döembet 1860 übetna^m et bie Seitung bc8 9ieftto^'=

jd^en ©nfembleS unb ctrid^tete gleidliaeitig t)ai Ouai= Sweater out bem i^i^anä

2{ofep'§§ = £)uai. 5fiad£)bem inbeffen biefeS ^l^eater bereits am 9. 3^uni 1863 ein

Staub ber fjlammen geteorben mar, padt)tete er nunmef)r felbft ba§ 6arl=2;l)eater,

trat aber bereit§ im ^ieg^ja'^re 1866 öon feiner Seitung jutüd, ba er fi^ nid^t

me'^t njo'^l füt)lte. @t l)atte fid^ ein ftattlid)e§ Sßetmögen ermotben, tooju

flamentlid^ aud^ feine 'l)äuf^gen ©aftfpiele öiel beigetragen l)atten, unb überlief

fid^ je^t bem SBo'^lleben, ba§ feine ©efunb^eit me^r unb me'^r untergrub. @r

ftarb in feiner SSitta in 33aben bei SCÖien am 18. 3lpril 1877 infolge eineS

i)lö^lidl)en ©d^lagfluffeä. — %. toar nad^ bem Urt^eil 2ßurjbad§*§ „fein ^omiter

im gemö:§nlidt)en ©inne be§ 3öorte§, fonbern ein d'^argenfpieter , ißcrfleibung§=

fünftter unb in biefer ?ftid^tung einzig in feiner Strt". (är mirb in ber ®efdl)id^te

ber SBiener SSolfSpoffe immer einen ^eröorragenben ^ta^ be'^aupten, "ba er „al8

ber uniöerfettfte fomifd^e ß^arafter ber äöiener SBü^ne" angefe'^en werben mufe.

®ine feiner ©pecialitäten mar bie ^Jflege be§ 6ouplet§, ba§ er in 2Bien red^t

eigentlid^ erft jut ©eltung unb allgemeinen Stnetfennung brad^te. 2. l^at fic^

aud^ al8 S8ü"§nenbid^tet öetfuc^t. 2lu§et ben ^Beatbeitungen öon Dffenbad^
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fd)ricb et ben Scjt äu bem SIuSftottungSftücE : „S)ie 9lei|e um bie 6rbe" unb

ju ber Dpetftte „9Jtett)ufalem" toon ©trau^, fotüic bog 6tü(f „jDet gouticr beS

ßjaren", baS etft nod^ jeinem SCobe am (5Qri=2:t)eQter gegeben toutbe. 6in %f)eii

feinet SBül^nenftüdEe ift in bet bei S. SRoSnet in äBien jeit bem ^at)xe 1872
etfd^ienenen Sammlung: „9leueö SQßienet SL'^eatet" obgebrucft.

33gl. äBntjbac^ XLVII, 172—178. ^. 2t. Siet.

^rentier: ^ietont)mu§ 2:., geboten am 14. gebtuat 1565, f am
9. ©ecembet 1607, betüt)mtet 5Re(i)t§lef)tct, [tammte au§ ©d,meibni| in ©c^lejien

unb wat bet ©ol)n einc§ unbemittelten ©(i)neibet§. 6t ftubitte in <Sttaf[buvg

5pt)iloIogie unb S^utig^tubenj. @t btad)te einen ©eift bon jc^atfet Siefleyionä«

gäbe unb metl^obtfd^em OtbnungSfinn 3U ben ©tubien mit unb mutbe jd^on in

jungen 3fa'§ten ein einflu^teid^et Seiltet unb Sßctbteitet bet Otamiftifd^en S)iateftif,

jott)ot)l im ©ebietc bet 9tt)etotif jelbft toie aud) bet S^utiSptubenj. ©ein jd^Ie=

\x]äjex SanbSmann 5lic. 9leu§net , ben et al§ feinen ©tta^butget £et)tet pteift,

iül)tte it)n in biefe 9lid§tung jut metl^obifdien Siatfteüung ein , bie bie 2futi§=

piubenj au§ ben iJeffeln bet (idioloftif befteite. @t entiDicfelte ftüt) eine gto^e

^tobuctiöität. ©eine erftcn tittetatifrfien ©tjeugnifje fielen bet ©itte gemä^ in

ba§ ©ebiet bet loteinifd)en ^Joefie, e§ finb bie im Octobet 1585 unb Sfanuat

1586 in ben feietlid^en SBetfammlungen bet Uniöetfität öon i'^m al§ ©tubent

öotgettagenen S)i(i)tungen übet bie „Strenae magorum" unb bie „Sacrosancti

angeli" (Argent. 1585, 1586). @t begegnete ft($ babei mit feinem obet=

fd)lefif{i)en 8anb§mann ©alomon x^icn^d, ben bereits bet ®id)tertotbeet f(^müc£te.

3ff)n iodte bet le^tere inbe^ nidit, obmot)l einige toeitete ©ebid^te in ®tutet'§

Deliciae poetarum Germanorum VI, 379 ff. öon feinet poetifdjen ,^unft ^fugni^

ablegen. 5ta(f)bem et bie Wagifteitoütbe etlangt l^atte, na^m et 1588 eine

ßel)tetftene an bem mit bet Uniüetfität toetbunbenen 5päbagogium in ^atbmg
an. Sftectot beffelben mar wiebet ein f(i)lefifc^et Sanb§mann, ;3o"^anne8 ^^nx=

natiui, einet bet fpätetcn ©d)ület SlUdanä^i^on'^ , toegen feinet calbiniftifc^en

^fleigungen biel im ßeben l^etumgemotfen, in ^atbutg enblid) im tul^igen <^afen

getanbet. Z. ttat il)m al§balb nat)e unb fü^tte nod^ 1588 feine Stocktet

5Ragbalena l^eim. 6r et'^ielt im nädiften Sa^re bie 5|[?tofeffut bet Silietotif an

bem aufblti^enben afabemifd^en ®t)mnafium in ^erbotn unb t>etfo|te jum @in=

ttitt in biefelbe eine futje Uebetfid)t bet 9lamiftifd)en S)iale!tif, bie eine ütei^c

öon 3luf tagen etlebte („Rudimenta dialectlcae P. Rami breviter collecta", petft

.^ctbotn 1589). ^aä) bem ^e']U eine§ feinet bottigen ©(^ület toutbe fpäter

ol^ne fein SBiffen feine „Isagoge sive thesaurus eloquentiae" (Lieh. 1602) gebtudt.

®to^mütt)ig toibmeten bem bereite in bet Q^etne toeilenben SSerfaffet bie S3u(^=

pnblet .^ejel unb ^^iebeniuS fein äBetf. SGßie et in .g)etborn bie ütl^etotif pflegte,

befunben fetnet ba§ „Exercitium eloquentiae de studio literarum, quatenus

futuro principi sit tum necessarium tum utile" (Marp. 1591), ba§ fünf bon

feinen tootne^mften ©d)ületn botgettagenc Üteben entl)ält. ^n gleid^et ©igen»

f(i|aft al§ ^tofeffot bet üll&etotif unb ^lad^folget be§ in bie juriftifdie f^acultät

übetttetenben ^pijit. ^attt)aeu§ an bie Uniöetfität «ölatbutg betufen, eröffnete et

l)iet feine ^f^ätigteit am 30. Wai 1591 mit einet Olebc „De eloquentiae laudi-

bus" (Marp. 1592). gin fd)öne§ Senfmal feinet S)anfbatfeit gegen ba§ '^effifc^e

gütften'^auS ifi feine Siebe auf ben am 25. Sluguft 1592 öerftotbenen ßanb=

gtafcn SBilt)elm, bet im ®tud (Marp. 1592) nod^ eine „Oratio de origine, fine

et usu strenarum" angel)ängt ift. ©c^on am 29. i^anuat 1590 toat et in

^atbutg öon ^iic. SßigetiuS a^nt Dr. jur. utr. ptomobitt tootben unb fing nun,

obtoot)t nid)t bcv iuriftifc^en f^acullät angel^ötig, an ptiöatim übet Siöittec^t ^u

lefen unb namentlid^ S)i§putation§übungen batübet abäu'öatten. ^ietbei ^attc

er fot(^en Stfolg, ba^ et fd)on 1592 unb 1593 je einen 3Sanb „Selectae dis-
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putationes ad jus civile Justinianeum quinquaginta libris pandectarum com-
prehensum" l^etauggeben tonnte, bie jujammen 69 jolc^cr S)i§putotionen ent»

lauen. Sic 9^amcn ber Ste^ponbenten [inb angegeben, ©ttn^ing toeift in ber

@efc^i(^te bei; beutfd^en giecf)t8toiffenfc^aft (I, 136, 466) auSiü^tlid^er nac^, toie

banial§ getabe in Harburg fid) bie SoÜegien ju SDi^putotionSübungen ent=

toirfelten, unb toeld^e Scbeutung bie %xtntUt']ä)t ©ammlung erlangte. X. Ue^
nid^t nte'^r über bie Quettentejte felbft, tonbern übet Seljrfä^c, bie er ]o ju»

fammengefteÜt l^atte, ba^ fie in i^ret 2Inorbnung wejentlid^ ber Slei'^eniolgc ber

^anbeÜentitel entfprarfien , feine ©d^üler biSputircn. Sfnbem bie Öe^rfä^e ftd^

ft)ftemati|(^ aneinanber Inüpften unb fomit bie Sc^re ber ^anbeüen als ein

©anjeg jur 2)arftettung brad^ten, boju in ben 2lnmertungen Erläuterungen, 33e=

Icgftelten , ßontroberjen unb ^itteraturnad)tt)eije gegeben tourben , geftaltete \\ä)

bie Sammlung ju einem Sompenbium ber ^anbeften , beffen Sßorjug in ber

^jtanmä^igen Einlage, bem fur^ gefaxten Sejte unb bem in ben Slnraerfungen ge=

gebcnen 5ßett)ei§material beftanb. ©in eigenes ©t)[tem bot X. in ber Sammlung
nid)t, fie toar aber al§ ße^rbuc^ fo braudibar, ba^ fie faft ein ^falir^unbert lang

(nod^ 1688) neu aufgelegt tourbe unb ben 2lnftofe ju einer eigenen commen»
tirenben Sitteratur gab. @§ ttar ein glüdElidier ÖJriff eine§ iungen Cannes,
ber eine neue ßel^rrii^tung mit ©eift unb ^raft erfaßt i)atte. Um fo auffaHenber

etfc^eint e§, ha%%. fc^on am l.^fanuar 1594 nid^t nur au§ ^Utarburg, fonbern

auä} aus bem ße^ramte fcl)ieb, um einem 9lufe als SljnbifuS ber ©tabt SSau^en

in ber Dberlaufi| ju folgen. SBa'^rfctitinlic^ l^ängt fein SBeggang mit bem
2Iergerni^ jufammen, baS ^lic. SJigeliuS , ber i^n öor menig Sfa^ren promobirt

t)otte, buid^ fein 1593 gegen bie neue 9lid^tung in ber ^arburger ^acultät lo8=

gelaffeneS ^amp^let Examen jurisconsultorum, o. O. (f. (Stin|tng 440, ein

©jemplor aud) in 33reelau) beranla^te, menn baffelbe %. aud) nid^t perfönlid^

nennt, 'änä) im praftifc£)en 2)ienft äeigte er fidt) öortrefftid^; tourbe am 22. 3lug.

1595 bon Äaifer Ütubotf ^um erften Äammerprocurator ber ßbcrlaufi^, fpäter

aud^ ber 9iieberlauft^ ernannt, mürbe faiferlid^er 9latl^ unb erlangte ben 3lbel

mit bem ^räbicat „bon Ärofd^mi^" (nad^ ©d£)imon, ber 9lbel bon 33ö'^men ic.

batirt bal S)iplom für i^n unb feinen 35etter erft bom 30. 3luli 1603, bod^

erfdl^eint ©taniStauS 2;. bon Ärofd^toi^ fd^on in ben ©ebid^ten auf ben %oi
feinel (Sof)neS, f am 22. ^loDember 1602, mit biefem 3lbelStitel). S)er il^m

bon ben Saufi^ern gemadfjte Sßormurf, er f)abe ficf) nid^t gerabe als greunb ber

©täbte bemiefen, ift begreiftidt) , ba er als i^ammerprocurator eben fiScalifd^e

Sfntereffen p bertreten ^tte. ©r ftarb fd^on im 43. SebenSja'^re 3U Sßau^en.

am 9, jDecember 1607. 2)ie (Srabfd^rift, bie er fid^ felbft enttoorfen ^at, jeugt

öon Icbenbigem (SJotteSglauben. ©eine Gattin folgte i^m fd^on am 1. ^uni
1608 nac^. 3^5" ©öt)ne unb eine Slod^ter betrauerten bie frü^ geftorbenen

©Itern. — SJon %. erfd^ienen nad^ feinem Söeggange auS ^Ularburg bei Seb^eiten

nur nod^ „Analecta librorum IV Institutionum methodo Ramea conscripta"

(Marp. ober Francof. 1597 unb 1601, ©tin^ing {)Qt irrf^ümlid^ 1577). 9lac^

feinem 2;obe würben nod^ gebrudEt „Auuotationes aureae in jurisprudentiam

Romanam Herrn. Vulteji" (Cass. 1612) unb „Processus judiciarius s. ad üb. II

jurisprudentiae Herm. Vulteji Notae" (Francof. 1615). ©eine „Consilia" gab

mit benen feines ^lad^fotgerS im S3au^ener (&l)nbifat , 3lnbreaS ©ct)öpS
, 3lo^.

Sütner (Francof. 1625) "^erauS. S)iefe Sd^riften ftnb bon untergcorbnetem SBerf^

unb nur auf feinen berühmten Flamen f)in auS ©peculation gebrückt, ^it 2Bi^

d^arafterifirt i'^n unb feine Ji'^ätigteit Sfol^. ßunrabi in ber Silesia togata in

bem 2)iftid^on:

Disputo jus, logicam meditor, nietra culta figuro

Et fiscurn tueor, Dive Rudolphe, tuum.
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3lu|et ben SBevfen, bie in S3te§[au ja^lteic^ tiorliegen, unb ©ttn^ing

a. a. D. ögt. ®. 5- Otto, Sejiton ber obertaufi^ifd^cn ©(f)nH)'tetter unb bte

bort angegebene Sittetatut, ferner 'Btart. .g)anfe, Vitae Silesiorum eruditorum,

^bfd^r. ber SBreet. Stabtöibliof^et. — Catalogus . . . scholae Marpurgensis.

''Ul a r ! g r a T.

^rcöiranuS: ßubwig @corg %., reformirter S^eotoge, au8gejeic|net q(8

iptebiger unb agcettf(^er ©d^riftfieHer, geboren ju ©peier am 6. Januar 1676,

f ju Bremen am 16. 3futi 1757. ^ac^ SßoIIenbung feiner ©tubien, benen er

in ^eibelberg oblag, ttjurbe er im ^. 1698 fürftüd^ an^att=bernburgifd^er ^oi=

prebiger auf bcm ©d^to^ ©(Naumburg on ber ßa'^n, untoeit ber ©tabt 3)ie|

gelegen. ®rei ^a^xi fpäter tourbe er jum Pfarrer in bie ©tabt ^laffau U=
rufen, öon too er aber fdt)on 1704 toieber in§ ©(^aumburgifd£)e , aU 5ßrebiger

bon ^oljappel, jurüdEfe^rte , ba er bei ber baftgen ,g)errfd^aft in ^o{)em 3lnfe^en

ftanb. i)od§ folgte er 1708 bem unerroarteten 9iufe an bie ©t. ^auli=Äirc^e

unb ©emeinbe nad^ ^Bremen, tt30 er ber ©tammöatcr eine§ in ber ÖJefd^id^te

btefe§ fleinen fJfteiftaateS berühmt geworbenen @efd^ted^t§ getoorben ift. ^n
SBrcmen ^atte %. einen ungemeinen 3utöuf bei feinen ^rebigten. 3^ic^t geringeren

(5ifer tegte er burdft bie fatec^etifd^e Untertoeifung ber Sfugenb an ben Xag. 6r

fü'^rtc einen eigentlichen Sonfirmanbenunterrid^t unb bie ßonftvmation fetbft,

unter mancherlei SBiberftanb, juerft ^ier ein. Sludf) trieb er fleißig bie ^ripat=

feelforge. 35on ^erjen ber ort^obojen reformirten 2e!^re ergeben , l^atte ber

immer me^r um fid^ greifenbe ^ietiSmui einen nact)^attigen @influ| auf i^n

geloonnen. Obfd^on ab|oIb aller ©treittuft, fanb er \xä) boc^ in einen heftigen

ßonflict öertoidEelt burd^ feine 1720 t)erau§gegebene ^prebigt über ^öm. 8, 34,

betitelt: „9tu!^m ber ©laubigen in bem jLobe ^t]u. gegen alle 35erbammni§",

toorin er bie Se'^re ber reformirten .^rd^e , ba^ S^riftuä aüein für bie 3lu§=

crtodl^Iten geftorben fei, !lar unb bünbig aU eine Se'^re, toie fie aud^ Suttjcr

unb bie anberen üteformatoren getrieben, in böHig irenifd^er 2öeife bef)anbeltc.

S)er £)omprebiger unb Iutt)erifd^e ©uperintenbent Dr. theol. ©erwarb '0[ftet)er in

SBremen ^atte nämtic^ in feinen öffentlid^en ^ated^ifationen befagte Se^re feit

einiger 3"t in ganj ungeeigneter Söeife angegriffen. S)ie reformirten ^rebigcr

toaren auf biefe SQöeife ge^toungen, in ifiren l^rebigten ein 3fUSi^iB bagegen ab»

julegcn. ;ölet)er berfd^ärfte nun feine Eingriffe gegen J. Neffen „Dtu^m ber

©laubigen" fe^te er einen „SBa^ren ütu'^m au8 bem ©üangelio öon ber att=

gemeinen Snabe ©ottcS, baB ß^riftuS für alle ^enfd^en geftorben fei" entgegen.

2lu(^ erhoben fid^ nodt) anbere al8 ©egner öon Z. 2)er fpäter nid^t unbebeutenbe

luf^erifd^c St^eologe, bamalS nod^ ein (SJtimnafiaft in Hamburg, @§bra ^einrid^

Sbjarbug, fotcie ber ^paftor Srbmann Dieumeifter bofetbft, ia fogar ein Siömifd^er

fd^rieben miber i^n. 2)a gab benn %. enblid^ im ^. 1726 eine „Unumgäng=
iid^e Söert^eibigung" feiner ^^rebigt über 9töm. 8, 34 f)erau§, um, toie er am
©(|luffe fd^reibt, feine f^eber in biefem ©treitc nie toieber anjugreifen. 3luf

biefe Siöeife erreid^te benn, jumal Dr. ^Jletier felbft injtoifd^en geftorben toar,

biefe Slngelegen'^eit it)r 6nbe.

33on ben nic^t ja^lreid^en ©d^riften 2;reöiranu§' ftnb bie befannteften feine

unter ber 2luffd§rift „®ie 2öaf)r'§eit in i^efu" erfd^ienene göangelien = ^oflille,

fotoic „j£)ie redete ©eftalt ß^rifti in feinen ©liebern". @iner gro|en ^Beliebtheit

^aben fid^ aud^ nod) lange 3cit in reformirten Greifen erfreut: „^er S5eruf

unb öerfd^iebene 2agerplä|e be§ ©rjöaterS 2lbral)am"
;

„5)ie :^eiligen 2öunber=

toege ©otte§. 14 ^ßetrad^tungen"
;
„^ie golbene ^ette ber ©eligfeit". 9lu^er*

bem ftnb nod^ einige ®elegen'^eit§fd^riften öon i^m erfd^ienen.

^. gr. Sfen, ©efd). ber ©t. «pauli^^ird^e u. ©emeinbe. Bremen 1882.
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— ^. 2ß, 9loterniunb, fiejicon aUet &tU^xUn, bie ]. b. 'Stt]. in SBtemen ge^

lebt II. — S)etfetbe, (Sejd^. bet %omt\xäje äu SBremen. @uno.
S^rcöironug: ©ottfrieb 3fteint)olb 2:., 5p^t)flotog unb ^ktutjorfc^er,

tourbe al§ Sol^n be§ 1806 öerftorbenen giotatS Sfoac^inr Sfo^onn Safob %.,

beffen SSotia'^Ten au8 Xtier ftommten (ballet ber 5lQme), fotcie als ba§ ältefte

öon 11 @ejd)h)i[tctn unb SBruber be§ fpätet betül)mt geöjotbenen 33otanifeT§

Subtoig ©"^riftian %. am 4. gf'^i^uai^ 1776 in SBtemen geboren. ©(i)on aU
^inb bejc^dUigte et fid^ biet mit btj^jifalifdien ©jpcrimenten. 9tQd^ ^IbjolDixung

be§ ©IjmnQfiumS feiner SSatcrftabt bejog er jum 6tubium ber ^ebicin unb

^Diaf^emotif 1793 bie ©öttinger Uniöerfttät, too er bereits atS ©tubent eine

Slbl^onblung „Uebcr Dlerüenfraft unb beren SöirfungSart" (in Sfteirs 2lrd^ib)

öeri3ffentlid)te (»ieberabgebrurft in 2:ret)iTQnuS' ^l^^jtologijrfien Fragmenten 1797)

unb am 24. (September 1796 mit ber „De emendanda physiologia" betitelten

Sfnauguralab^anblung bie S)octortDÜrbe erlangte. S)arauf liefe er fid^ , einem

3Bunf(^e jeineS SSaterS äUTolge, in Sßremen nieber, too er ein 3a^r fpäter jum
5Profej|or ber ^Jtaf^ematif unb 5Rebicin an bem bamalS nod^ be[tef)enben ,.gym-

nasiura illustre" ernannt tourbe. 2IlS foI(f)er ^atte er aud^ abtoed^jelnb mit

ben beiben anberen ^rofefjoren ber ^Dtebicin ben örättid^en S)ienft am SBremer

©tabtfranlenl^aute ju öcrjel^en, ein Slmt, baS inbeffen mit bem ^Beginn ber

franäöfijc^en ^fnbafion aufprle. Z. , ber am 16. g6t)tuar 1837 ju SSremen

ftarb , "^at bis auf toenigc , burd^ toifjen|dt)aftlid£)e Steifen l^crborgernjene Unter«

bred^ungen fein ganjeS Seben lang auSfd^Iiefeüd^ in feiner S3aterftabt jugcbrad^t

unb f)ier eine öielfeitige gele'^rte unb fctiriitfieüerifdEie 2;f)ätig!eit entfaltet.

S3e^tere fam befonberS ber biologifd^en SBiffenfc^aft ju gute. @r publicirte:

„^Biologie ober bie ^]^iIofopt)ie ber lebenben 9latur für 9iaturforfdt)er unb Sleräte"

(6 83be., ©öttingen 1802—22), bü§i äöerf feineS ßebenS, in bem er bie (Summe
feiner ^yorfd^ungen niebergelegt ^at, fotoie baS gleid^bebeutenbe 2Berf, betitelt:

„S)ie @rfd[)einungen unb ©efe^e beS organifd^en ßebenS" (2 58be., Bremen 1831

bis 33). %. toar unter ben grften (feit 1816), bie öom 5]li£rofcop in um=
faffenber SQßeife befonberS ju t)iftoIogifdt)en ©tubien ©ebrauc^ mad^ten unb ben

äBerf^ ber ^fnbuction unb beS ©jperimentS für {^orfdCiungen auf bem ©cbiete

ber .g)eitfunbe betonten. 8cine übrigen 9Irbeiten betreffen t^eilS matl^ematifd^e

St^emata, ttieilS ©egenftänbe ber praftifd^en ^ebicin. Sediere, im ganzen !aum
bie Sdi)l öon einem !^alben jDu^enb übcrfc^reitenb, finb öon geringer S3ebeutung.

@in 35eTäeic£)nife betfelben liefert bie im SSiogr. ßej. VI, 5 angegebene QueHe.

«Pagcl.

^rcöiröUUÖ: ßubolpl^ ßl^riftian %. , SBotanifer, geboren ^u Bremen

am 18. September 1779, f ju 23onn am 6. Wai 1864, ein jüngerer SSruber

beS 1837 geftorbenen Biologen unb ^^t)fioIogen ©ottfrieb ^Rein^olb %. , gcnofe

feinen elften Unterrid^t auf bem reformirten ©^mnafium feiner 33aterftabt unb

be^og, nad^bem er nod^ einen ätoeijötirigen ßurfuS auf bem bamalS in S3remen

beftet)enben ßtjceum burd^gemad^t, Oftern 1798 bie Uniöerfttät Sfena, um ^ebi=

ein äu ftubiren. ^\tx toaren ber SBotaniter S3atfd^, ber S^emifer ©öttling, ber

SInatom Cober, bie Slerjte ©tarf unb ©udEoto feine fadt)toiffenfd^aftlid^en Seigrer,

neben toetd^en er nod) bei %\6)it unb ©d^eHing 5ß^ilofop'§ie {)örte. 5tac£) feiner

im Dctobcr 1801 erfolgten ^Promotion jum Dr. med. auf ®runb einer 2)iffer=

tation: „De Magnetismo animali", fe^rte er nad^ Sremen jutüdE unb toibmete

fid^ ber är3tlid£)en ^PrajiS, fe^te aber baneben eifrig feine botanifd^en ©tubien

fort, bie er fd^on atS ©^mnafiaft, angeregt burd^ feinen ßet)rcr 3[)lertenS , be=

gönnen :^atte unb für toeld^e er nun in feinem Sruber 9iein^Dlb
,

fotoie in

Männern , toie bem Slftronomen OlberS , ben Sler^ten unb SBotanifern SllberS

unb Slotf), bem Sllgologen 5JlertenS unb jüngeren 9iaturforfd§ern, toie ^fJortoid^,
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Sticntepo^t unb 9l!^obe gletd^ftrebenbe Jl^eilne^mer fanb. %. begann feine 6ota=

nifc^en ^itbeiten mit einer Slb^anblung: „Uebct ben 33au bet fitiptogomifd^en

2öaffeigeiDäd^|e", abgebrurft in SGÖebet unb ^o^x'i Seiträgen jur ^aturfunbe I,

1805, iDorin aum erften ^ale bie SBirtungen c^emijd^er 3tgentien auf pflanj»

tic^c ©ebilbe ermäl^nt werben. 9lä!^er trat er bann bem p^t)totomifd)cn unb
p^t)fiologijd)en ©ebietc in einer atäbalb folgenben ^Ib'^anblung: „iüom inrocnbigen

Sau ber ©etoärfije unb tion ber ©aftbeffiegung in benfelben" (1806), welcher

bie ®öttinger ©ocietät ber 2Bi|jenfc^aiten , bie ba§ Zl)tma atä ^4^reiäauigabe ge=

fieUt l^atte , ba§ 3lcce|fit juerfannte , n^ä^renb ber |)auptpreiss ätt>ii(^en feinen

'"Blitbetoerbern 9iuboIpI)i unb ßinf get^eilt tourbe. Einfang 1807 tt)urbe %.

britter 5|3rofeffor ber ''Dtebtcin am S^ceum in Sremen, toomit jugteti^ bie

S3erpflict)tung ber ÄranEenbel^anblung im .poSpital öerbunben toar unb folgte

1812, alö 5lad^folger Sin!% einem 3ftufe nad) gtoftorf al§ ^Profeffor ber 9iatur=

gefi^id^te. Jpier loeilte er ettoaö me^r aU öier ^atjxe unter für ii)n angenehmen

Ser^öttniffen , bie il^m geftotteten , ben größten %i)til feiner 3eit botanifd^en

©tubien ju toibmen, obgleid^ er neben feiner ^^rofeffur feine mebicinifd^e ^rajiS

beibehielt. 1816 ging er, na(i)bem er eine Berufung nad) .g)amburg abgetet)nt,

nad^ Srellau , tnofelbft burd) Sinf§ Serfeljung nad^ Serlin ber Se^rftu^t für

Sotanif unb bie 2)irection beg botanifd^en @arten§ frei gett)orDen waren. SBier=

je^n ^a^xe ^inburdt) toirtte 2;. in ber fd^(efifct)en <^auptftabt, feinem ße^rberuf

unb feinen tt)iffenfrf)aft{ic^en 'Strbeiten in frud^tbarer 2;f)ätigfcit Eingegeben,

toäl^renb er nebenbei eifrig auf bie SSerbcffcrung be§ botanifd^en ©artend be=

bai^t mar, ber unter feiner Seitung in Dotter 2lu§bet)nung angebaut mürbe.

2)abei ftanb i^m ©öppert, juerft fein Su^örer, bann al§ ^rioatbocent unb

ßonferöator fein Sottege, in inniger f5f^-eunbfd)aft öerbunben jur (Seite. 2lud^

mit anbern 3tmtigenoffen , mit 2f- ®- ©c^neiber (©ajo), mit bem 3Inatomen

Dtto, bem ^Jiat^ematifer unb Slftronomen SranbeS, bem DJtineratogen ©lodfer,

mit Steffens unb bem ^rofeffor ber ßanbmirt^fd^aft .g)eibe ftanb er, nac^bem
er , bereits im borgerüdteren 5ttter ftd) einen ^aulftanb gegrünbet, in ben an=

genel^mften Se^iefiungen. ^n ben legten ;3al)ren trübte fid^ fein 5Ber]C)ä(tnife

eineifeitS im 23erfel)r mit feinen ßottegen bom afabemifd^en ©enat unb ju ben

©tubenten , bie i!^m , in feiner Sigenfd^aft aU 9tector
, fein ftrengeg Sorgel^en

gegen bal Surfd^enwefen üerübelten , anbrerfeitS in feiner ©tettung al§ SBor=

gefegter bee DbergärtnerS, ben er fd^Iie^lic^ fogar üerftagen mu^te. (5§ fam
i^m baf)er nid^t ungelegen, als er 6nbe 1829 feitenS hi^ ^inifterS Slttenftein

bie Slufforberung erhielt, mit 6. @. 2). 5leeS b. (SfenbedE in Sonn (f. 21. S). S.
XXIII, 368) in ber ^Profeffur au taufcfien. ©o ,30g benn £. im mäx^ 1830 in

Sonn ein , roofelbft er über 30 SJa^re , bis an fein ßebenSenbe mir!te. Seiber

oerftoffen aud^ l^ier bie erften Satire nidt)t o^ne Ü3liBt)ettigfeiten. Sor attem

mar fein ©treben, bie unftaren Schiebungen in ber ©tettung ber ©artenbeamten

pm üorgefe^ten 5)irector 3U orbnen, bie Seranlaffung ju fd^toeren 9lergerniffen,

meld£)e i^n, ba fie aud^ burd£) minifteriette ©ntfd^eibung nid^t beigelegt toerben

tonnten, jule^t ba^u fü'^rten, ftd£) öon ber ßeitung beS botanifc^en @artenS

ganj äurüdfjujie^en unb auf feine tprofeffur ju befd^ränten. ©eine 3Infid^ten

über bie Seftimmung eineS botanifd^en ©artenS unb über bie ©runbfä^e, nad^

metd^en er, als ^unäd^ft für ben Unterrid^t unb bie roiffenfd^aftlid^e gorfd^ung

beftimmt, ^u leiten fei, ^atte er fpäter in einer befonbcren ©d£)rift befannt ge=

geben: „Semerfungen über bie fjfü^rung Don botan. ©arten, meldte äum öffent=

lid)en Unterrichte beftimmt ftnb" (1848). ^m übrigen berlief 2;reöiranuS' 2then

in ber ftitten äßeife eines ©ele'^rtenlebenS. ^thtn ber ^lusübung feiner amt«

lid^cn ^Pflid^ten nur feiner SGßiffenfd^aft lebenb, Derwenbete X. feine |)auptarbeitS=

froft auf bie |)erau§gabe feines größeren 2Berfe§ : „*Jßl)t)fiologic ber ©etoäc^fe".
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ba§ in 2 S3änben 1835 u. 38 etjrf)ien. ^encnrci^en nac^ Cbetitalien, fjranf=

reidE), ^Belgien, ^oEanb, ©ngtanb, ©diottlanb, nod^ Jhol unb ber ©d^tceij,

bienten jur 6rt)oIung unb SSelel^rung. S)ie Subelieiein anläfelii^ jeineg tün|äiQ=

jährigen S)octoTati unb ^Tofefforat^ brad^ten butd^ el^renöottc Stnettcnnung

feinet jt^ötigfeit eine tDol^Itl^uenbe 5lbtDed^§lung in bog ftteng äurütfgejogcne

geben be§ gorfd^erS, ber, oBtool toon f(i)tDöd^lic^et ßonftitution , e§ boä) butd^

eine biä jut 5pebQnterie getriebene Slegelnm^igfeit jeiner Cebenifül^rung bis ju

einem Sitter öon 85 i^al^ren brad^te. 2Im 6. 5Jlai 1864 öerfd^ieb er; 14 Sage
nad^ it)m feine treue !2eben2gejät|ttin , mit tt)elct)er er in finberlojer, aber fel^r

glüdtid^er ©t)e lebte. %. xoax ein eigenartiger (S^arafter. Sei finblid^er 2Beid^=

t)eit unb ®üte beg ^ex^en^
,

ftarr eigenfinnig tefttialtenb an bem, tt)a§ er für

9led^t erfannte, unerfc^ütterlid^ in feinen Ueberjeugungen, red^tfd^affen unb toal^r

bis 3ur ©d)roff§eit, babei öon tief religiöfem ©emüt^ , ba§ freiließ fidt) nad^

au^en f)in toenig p crfennen gab. @in fo georteteter (5f)atatter reffelt nur

fetten bie grofee 3Jlenge. 2)er fleine .^reiS aber, ber %. nät)er geftanben, ift

naä) bem Urt^eil ber ^citgenoffen ii)m treu ergeben geblieben.

®aS .g)auptt)erbienft , loeld^eg fidf) %. um bie goi^Mt^i^itte ber S3otanif er=

tDorben l^at, liegt in feinen pl^tjtotomifd^en unb pl^tjfiologifd^en Strbeiten. ^n
erfter öinie »ar e§ bie oben ermäf)nte ^^reisfdE)rift, welche, obmol nur mit bem

5lebenpreife bebad^t, bennod^ inbe^ug auf bie fid^ batin auäfpredtienbe unbefangene

SBeobadf)tung ber S^atfadtjen unb bereu ridt)tige S)eutung ämeifeUog ben S3ot=

jug öor ben Sd^tiften feiner ßoncurrenten 3ftuboIpt)i unb ßinf berbient. 5ln

Umfang fte:^t fie l^inter btefen beiben freilid^ jurüdE unb aud^ bie f^otm ber

S^atftettung ift Weniger getoanbt. Slber neben ben öiel befferen Slbbilbungen,

toeldEie fie entt)ölt, ftnb e§ befonber§ bie enttoicE(ungiQefdtjidt)tli^en ©efid^tspunftc,

auf toel(^e 2. entfci)iebener, al§ feine ^titbetoerber Sßertl^ legte unb tceld^c il^n

in einigen toefentlicden g^agen ber ^p^ljtotomic 3u Slnfid^ten führten, bie grunb=

legenb für bie 2t)eorie bom ^Pflanjengetoebe getoorben finb. @r entbedEte juerft

bie S^nterceHularväume, bie er freilid^ irrtpmlidf) für Sßege bes SaftlaufeS l^ielt

unb madt)te ^Beobachtungen über bie ^ufammenfe^ung be§ ^oljeS unb bie 9iatur

ber Sefä^e fo gut unb rid£)tig, tuie bei bem bamaligen Qul^fli^^ß ^^^ 3)tifro=

ffopc biEig nur ju ertoarten tcar; fur^ e§ finben fid^ in ber ©d^rift fd^on bie

erften beftimmten Einbeulungen einer 2;f)eorie öom S)idEenn)acE)8tt)um ber 3^^=

toänbe, toie fie fpäter burd^ .giugo ö. Wo^Vi ^ilrbeiten enbgültig auSgebitbet

ttiurbe. jtrebianul' 3lrbeit blieb nid^t o:^ne Slnfed^tung. Sluf bie bon Wirbel

1808 in einem offenen ^Briefe gegen i^n geridtitete ^olemif antroortete 2:. in

einem Sluffa^e, ber in feinen „^Beiträgen jur ^pflan^enpli^fiologie" 1811 ent=

l^alten ift unb bie ftreitigen ^punlte auf @runb neuer SSeobadEjtungen mieber

aufnahm. 2lud£) biefe fleine ©(^rift toor red^t öerbienftöott baburd^ namentlich,

ba| fie einen guten ^Beitrag jur Äenntnife ber getüpfelten Sefäfee lieferte. SBe=

niger glüdflid^ toaren bie Erfolge feinet ©tubien über bie ßntwicElungSgefd^id^te

be§ ©mbr^oS , toomit fld) Z. loieberl^olt befd^äftigte unb beren 9tefultate er in

einer 2lbl)anblung 1815 nieberlegte: „5Bon bet ©ntttidftung beS @mbtt)o unb

feiner UmpHung im ^Pflaujenei". |)ier blieb er in feiner ©rflärung an ber

©(^meEe jener Vorgänge [teilen , beren 6nträtf|felung nod^ ju feinen iGebäetten

ben 9lu§bau ber Se'^re öon bem 5Befrud£)tung8act unb ber ©amenbitbung !^erbei=

füf)rte. (5§ öerbient jebod^ ertoäl^nt ju töerben, bafe er, aU entfd^iebener 2ln=

l^änger ber ©ejualf^eorie bie ©riinbe feiner ©egner, namentlid^ ©(^etöer'ä unb

^enfd^et'g in einer befonberen ©i^tift: „S)ie Seilte öon bem ©efd^led^t ber

^Pflanjen in SBc^ug auf bie neueften Singriffe ertoogen" 1822 toibetlegte. S)en

©d^a^ feinet ßrfaftungen auf bem ©ebiete bet ipflaujenp^fiologie unb '^i^f^io'

tomie legte %. in feinem ^toeibänbigen SCßeife: „^^^fiologie ber ©ettäd^fe"
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Hiebet, eii(i)ienen 1835—38. giitgenbS mt^x , alä in biejem 2Beife tritt bie

au^ergetüölinlidie (Selel^rfamfeit öon %. unb jene ©igenatt feiner gorfdjung ju

2:096, möglid^ft toeit jurüdfjugreiien auf baS , toaä bie Sorfa^ren geiciftet, fo

bQ§ bai 53uc^ butd^ bie teid^t)altigen Sitteraturangoben auä) ^eute no(i) feinen

SCßerti) beft^t. 5Jtit unt)erfennbatem S5el)agen toerben bie iCeiftungen eineS däjal«

t)in, ^Ralpig'^i, ©reto, ©»ommerbam , ßeeutoenf)oef u. a. ben Siefultaten bet

neueren gorjd^er lobenb gegenübergeftellt unb toenn auc^ bieje ^lüdficfit bcr

^Jietät anjuerfennen ift , fo liegt bod^ jugteic^ barin eine ScfiiDäc^e be§ äöerfeg.

©ein SScrfaffer beJQ§ jd^on bamal§ nic^t met)t geiftige 5JiegJQmfeit genug , um
bie 9le|uttate ber mobernen ^^oilc^ung gebü^renb 3U tDürbigen

,
\o bo^ eS bei

feinem ©rfd^einen fd^on aU öeroltet gelten fonnte. ^^ür 2. ejiftirte noc^ bie

2Birfung ber SebenSfraft unb boi 33or^anbenfein einer Seben^materie, mit tt)el(i)en

Slnfc^auungen ^luägangl beg erften Sltitteli unfeteS Sfo^i^^un^eitS bie meiften

Slutoren f(^on gebrochen l^atten. SEHit ber gef(i)tlberten 5ietgung l)ängt anä) tool

JtebiranuS' SÖortiebe für t)iftorif(i)e Slrbeiten jufommen , bon tDelc^en einige

felbftänbig, toie bie 1830 publicitte Slrbeit: „Caroli Clusii Atrebatis et Con-
rad! Gesneri Tigurini epistolae ineditae", anbere in betfd^iebenen 3eitfd^riften

l^erauSfamen. 3n feinen jüngeren 3o^«n, bi§ 1821, lieferte er oud^ aal^lreid^e

Slecenfionen. Sluf bem i^relbe ber fl)ftematifd)en unb befd^reibenben SBotonif l^at

%. monogrQt)t)if(^e ^Bearbeitungen ber Gattungen Delphinium, Aquilegia, Allium,

Hypericum unb eine 3lbt)anblung über bie in 9tu|lQnb toadifenben Carices

l^interlaffen unb baneben öiele ft)ftemQtifd^e SBefc^reibungen , morp^ologifc^c unb
fritifdie SSemerfungen geliefert, bie öon forgfättiger SSeoboditung unb nüchterner,

umfid^tiger ^ritif jeugcn. S)em fül^nen fjluge ber ^p^antafie fid^ nie über=

laffenb, geriet^ ex aud) nid^t fo in ben ©trubel jener untoiffenfd)aftlic^en natur-»

pl^ilofopl^ifd^en 5Hidt)tung, toeld)c eine ni^t fleine 3^^^ i>f^ SBotanifer feiner 3eit

unb nomentlicE) aud) ber beutfdE)en gefangen na^^m. S)enncd^ befeelte i^n ein

lebenbigeg ©efül^l für ba§ ©d^öne, audt) in ^unft unb S)id^tung, unb fo fül)rte

i^n biefe x^xeuhe an lünftlerifdjen Sdjöpfungen gum ©tubium ber ©efd^id^te ber

3et|(ograpt)ie , tootüber er in einem trefflid^en fleinen SBetfe: „S;ie ^Intoenbung

be§ ^olafd^nitteg jur bilblid^en S)arfteEung bon ^Pftanaen" (1855) 2Iu8funft

gab. 6ine üuifüt)rlid^e 3luiää^lung fämmtlid^er ^publicationen öon 2. finbct

fid^ in bem unten angegebenen 5fte!rotoge unb ber ©elbftbtograp^ie.

^JtartiuS , ^fiefrolog auf ß. 6^r. Strebiranu§ in ben Slfabem. S)enfreben

1866. - ©elbftbiograpl)ie, 5Bot. 3tg. 1864. — <Ba^^, ©efd^id^te ber S3ot.— ^^ri^el, thes. lit. bot g. 2Cßunfd)mann.
2:rcto: 5lbbiai 2:., 3lftronom unb ^Kat^ematifer, geboren 3U SlnSbad^

am 29. 2|uli 1597, t ju 5lttborf am 12. Slpril 1669. mit feinem Spater, ber

juexft (Jantor in Slnebad^ toar unb näd^ftbem aU ßonrector an bie bamal§
lol^er 53lütt)e fic^ erfreuenbe ©tiftSfd^ule in ^lofter ^eiläbronn berufen toarb,

fiebelte 2;. borf^in über unb abfoltiirte bie Slnftalt im ^, 1618. ©eine ©tubicn
begann unb öoHenbete er in äBittenberg, too er 1620 „de vero et falso" bi§»

putirte unb 1621 bie ^Diagiftertoürbe empfing. ®leid£) barauf feierte ber junge

2;^eologe in bie ^tmatf) ^müd, um in berfd^iebenen fränfifd^en Orten ben

^ird^enbienft au toerfelien, allein fd^on 1625 berief man i^n, ber aud^ auf

anberen ©ebieten fidf) tü(i)tig umgefe^en l^atte, aU 9lector ber ©tabtfd^ule iu

feine Sßaterftabt, unb biefei 2lmt l)at er jel^n ^a^xt l^inburd^ mit löblichem

6ifer öerfe^en. 2)ie ^ieg§not^ l^atte aber aßmä^lid^ aud^ bie 5Jlar!graffd^aft

bcratt in 5JtitleibenfcE)aft gejogen, ba^ bie 23eamten, bereu ©e^alt nid^t mel^r

regelmäßig au§beaal)lt toarb, in bie traurigfte ßage fid^ Perfekt fallen, unb aud^

2:., ber bamalS fcl)on eine finberreid^e ganiilie au öerforgen l)atte, mußte ftd^

um eine anbere ©teHung umfe^en. ©oeben toar burd^ ben i'ob ©d§toenter'g
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(j. 2t. S). 33. XXXIII, 413) bie mat|ematij(^e 5ptoief|ur an bet Mrnbergifc^en

Uniöetfität 3lItborf öacant geworben; %. betoarb [id) um biejelbe unb befam

fte aud^ untevm 16. ^fanuar 1636. ^m ^. 1650 würbe i^m auc^ nod^ bie

bt§^er öon einem OJlebiciner öeife^ene $Proiejjur bet '^^#f auget^eilt, unb biejer

boppelten, anftrengenben ße^rüetpflic^tung genügte er bi§ ju feinem iobe. ^n
^ttiei g^en l^atte 2:. 22 ^inber erfjaüen, üon benen ein ©o^n, ©iegmunb,
in bie iJfuBtapien be§ SBoterS treten ^u ttJoHen fc^ien, benn er bilputirte 1633

„De astrologia medica". altein fcf)on je^^r frü^ öerftarb er im bdnijc^en ©ee=

bienfte. 2)urc^ einen äioeiten (go^n würbe X. ber ©ro^öater beS trefftid^en

5lrite§ unb 5latur]^i[toriter§ 6^r. ^ac. 2. (j. ©. 593).

5)te litteraritd^e 2::^ätigleit be§ emfigen 2)tanne§ toar eine überaus grofee

unb öerjweigte, unb toenn er aud^ feine bal^nbred^enbe 9latur mar, fo l^aben

bod^ feine ©c^riften p i^rer 3"t oltent^atben 3tnEtang gefunben. (Sr begann

mit ©tubien auf bem ©ebiete ber t^eoretifc^en 2Jlu[iJ: „Janitor lycaei musici"

(Ütot^enburg o. Z. 1635), unb e§ rourbe i^m öon ben ^eitgenoffen „bie ©r»

finbung ber atteraccurateften Temperatur" nachgerühmt. Sßeiterl^in befc^äftigte

er fid^ biet mit praftifd^er ©eometrie: „Manuale geometriae practicae" (^]lürn=

berg 1636); „Geodaesia universalis'' (ebenba 1641, britte ^tuftage Don 2)oppel=

ma^r 1718); „;3ngenicur=(5tab" (Slttborf 1649) ;
„Äur^er mat^ematifc^er Unter=

tic^t öon ber goitiftEation" (^Jiürnbeig 1640). Sin mit 5Recf)t ber proftifd^en

©inrid^tung ^atber gefdt)a^te§ ßompenbium ber ©efammtmat^emati! fam 1657

äu Slttborf l^erauS: „Directorium matbematicum, ad cujus ductum et informa-

tionem tota Mathesis et omnes ejuslem partes . . . methodice doceri et facile

disci possunt". S)ie .^auptt^ätigfeit Zxtro'i mar jebod^ bet ©ternfunbe unb

ben öon i'^r abhängigen 2)igciptinen ^ugemanbt. Stuf einem 2;§urme ber ©tobt=

mouer („2reu§=3;^utm") errid£)tete er, unterftü^t öon ber ^iürnberger 3tuffid^t§'

bewürbe, ein Dbferöatorium , auf toetd^em er tange S^o^re aftronomifd^e unb,

toaä t§m fel^r jur dtjte gereicht, aud^ meteorotogifc^e SSeobad^tungen anfteltte,

5Dal öon i^m öerrafete „Se^rbud^ ber fp^ärifc^en Slftronomie" (9lürnberg 1637)

tourbe öon SSofftuS feiner ^^Jlet^obe ^atber fel^r gerüt)mt. 2ttte töä^renb feiner

SebcnSjeit erfd^ienenen Kometen ^at 2. forgfättig beobachtet unb in afabemifd^en

©etegen^eitgf^riften , beren eg aug feiner ^feber eine ^enge gibt , befd^rieben,

mir ^eben nur eine berfelben l^eröor: „©rünbttid^er Seri(^t öon beme im Snbc

öermid^enen 3>Qnuarti Sitten unb Stnfang be^ gebruarii 5teuen Satenber§ er=

f(^tenenen ßometen" OJiüruberg 1661), meit l^ier bie ^^pofttionen bei Sd^meif=

fterneg mit ©enauigfeit beftimmt unb beffen SSeioegungen burd^ bie ©ternbitbcr

öerfolgt merben. S)cm fometarifi^en Stbergtauben ftanb 2. obte^nenb gegen=

über, unb übert)aupt bemühte er ftd£) , über bie Stftrologie, metd^er biete feiner

^ublicationen getoibmet finb [„2)i§curö öon ©runb unb 3}erbefferung bet

Slfirologie" (Mrnberg 1641); „Nucleus astrologiae correctae" (ebenba 1651);

„Astrologia medica, hoc est de siderali scientia ad curam valetudinis et rerum

eo pertinentium dextre applicanda" (Slttborf 1663)], richtigere Slnfd^auungen ju

Verbreiten, o^ne freiließ bie falfd^e ^rämiffe fd^on gän^tid^ öermerfen au f5nncn.

SltS 6f)ronologe f)at %. rebtid^ jur Stufna^me bei gregorianifd^en ÄatenberS in

ben ptoteftantifd^en ©tauten beigetragen, unb fein ^anhhuä) biefer SBiffenfc^aft

[„(Srünbtic^e datenberfunft, in äroei 2:()eilen öerfaffet" (Lüneburg 1666)] mürbe

mot aU bai bamatS befte betrautet. S)a§ er at§ „^p^l^fifer", nac^bem er erft

in öorgerüdEten ^a^xm baju gemact)t worben mar, !eine neuen 5pfabe mel^r ein=

fc^tug, ift teicf)t begreiftid^, öietme^r toar unb btieb er Slriftotctifer, mie feine

1658 (ju ?lürnberg) gebrudften 3}ortefungen über biefen ©egenftanb befunben.
_

2)afe %. Stnticoppernicaner mar, ift betannt, unb er l^at feiner ©egnerfd^aft

in amei ©treitfd^riften beuttid^en SluäbrucE öertie^en: „Disputatio de immobili-
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täte terrae contra Copernicum" (3lItborf 1636); „Examen hypersophiae anti-

biblicae eorum, qui negant aquas supercoelestes, diluvium particulare faciunt,

terrae motum tribuunt" (^türnfecrg 1667). S)agegen ift bi8 je^t öottfommen

unftemettt geblieben, ba^ Z., ber al§ funbiger 9lftronom bic Un|altbarfeit beS

<)tolemaeifc^en ©t)ftenig burdfifd^aute unb tool mel^r qu§ religiöjen ©rünben an

ber ße^re öon ber StbbetDegung feinen ©efdimatf fanb, entfi^iebener unb be=

touftter 2t)(f)onifer toar. Stnbe^ ergibt biejer Umftanb ft(^ ganj unätueiöeutig jür

3[cben, ber Xuto'i bieüeid^t betbienftlidifte aftronomifdie ©d^tift „Compendium
compendiorum astronomiae et astrologiae, b. i. Stürze bod^ ftare S3etiaj'|ung ber

ganjen ©tetnfunft" (9lttborf 1660) nä|eter Sinfidit unter^iel^t.

®. 25o|jtu§, De universae matheseos natura et constitutione über, 2lmfter=

bam 1650, <B. 390 ff.
— ^oppelmat)x, ^iftorifrf)c 5ta(^ric^t öon ben 5flürn«

bergifd^en gjlat^ematicig unb Äünftlern, ^lürnberg 1730, ©. 102 ff.
— ^eE=

mann, Ole^jertorium bet beutfd^en 5Jleteorologie, ßeipjig 1883, ©p. 499. —
ütürnbetger f^eftfdirift jur 65. SSetfammtung bei bcutfd^en ^laturforft^ei unb
Slerjte, 5iürnbcrg 1892(3). ©untrer.

%XttO : S ^ r i [t p {| 3» a c o b X. (2; r e u), Slrjt unb 55otanifer, geboren am
16. 3lptit 1695 3U Sauf hei 9iürnberg, t am 18. Sfuli 1769 in Mrnberg,
©ol^n eines 3lpotl^efer§, be^og, burd) ptiöaten Unterrid^t botgebitbet, 1711 bie

Uniöerfität Slltborf, um 5Rebicin 3U ftubiten. "üeun^t^n ^af^xe alt, öert^eibigte

er bereits eine SDiffertation : „De sudoribus nocturnis", unb tourbe auf @runb
einer 2lbl)anblung : „De chylosi foetus additis observationibus anatomicis", tneld^e

5llbr. b. <g)atter in bie Sammlung ausgezeichneter 2)if|ertationen aufnelimen lie|,

1716, im 3llter öon 21 Sfal^ren Dr. med. 3laä} lur^em 3lufent^alte in feiner

S5aterftabt, trat 2^. 1717 eine 9ieife an, bie i^n nad^ Söür^burg, f^^-anffurt,

^aina, ©traPurg, burd^ bie ©d^toeij unb jule^t nad£) ^aris fül)rte. S)ie auf

berfelben gemonnenen neuen Slnfd^auungen unb bie perfönlic^e ^Begegnung mit

nam^ften ®ele!§rtcn förberten feine toeitere 3luSbilbung. ^ilamentlid^ nu^tc er

ben 13 53tonatc bauernben ^ßarifer 5lufent^alt äu anatomift^en unb botanifd^en

©tubien aus, für toeld^e er in bem berüt)mten ;Suffieu einen trefflid^en ßel^rer

fanb. ^n ber ßljemie l)örte er ©eofro^'S SBorträge. 5)urd^ bie Sßermittlung

3tt)eier too^l^^abenber ßanbSleute madite er eine Oieife nad^ .^ottanb, berblieb ein

^fa'^r in Serben, too er bie S3efanntfdt)aft 33oerl§aüe'S mad^te unb (Selegen'^eit

fanb, bie auS ^leinafien mitgebradt)ten ^flonjenfammlungen beS 9leifenben ßeon!^.

9lautDolff eingelienb ju bearbeiten unb fe'^rte, nadC)bem er nod§ in -Hamburg

5lufent|alt genommen, inS elterliche ,g)auS jurüdE. ßinige 3eit trieb er bie är3t=

lid^e ^rajiS in feinem .^eimatljSorte, betoarb fid§ aber 1720 um bic ©teile eineS

praftif(f)en ^IrjteS in 9lürnberg, bie er aud^ erhielt, ttjobei er gleid^jeitig bon

bem bortigen Collegium medicum als physicus Ordinarius aufgenommen tourbe.

9lürnberg blieb bon je^t an baS f^elb feiner 2:^ötig!eit. S)aS bon Sfoad^im

ßamerariuS 1592 gegtünbete Collegium medicum toar bie eigentlid£)e mebicinifc^e

a3el)5rbe ber bamalS freien 9leid^§ftabt Stürnberg. Sin ber ©pi^e ftanb ein auS

ben fünf älteften 5)litgliebern, ben ©enioren, getoäl^lter S)ecan unb bie feitenS beS

Kollegiums ergangenen Sßerfügungen, bie fid^ auf alte fanitören SSer'^ältniffe ber

©tabt, auf bie Prüfungen ber Slerjte, Slpof^eler, SCßunbäräte, <g)ebammen u. f. to.

bezogen, toaren ted^tSberbinblid§. 9lur bie 5[Ritglieber beffelben burften ärätlid£)e

5prajiS treiben. Um bie Pflege ber 2lnatomie burd^ Einrichtung bon ©ecir=

Übungen, um bie 2föiberung ber 93otanif burd^ Einlage eines botanifd^cn ©artenS,

toie um bie ^ebung beS är^tlic^en ©tanbeS l)at fit^ baS doücgium gro^e S5er=

btenftc ertoorben unb feine 58lütl^e berbantt eS nidt)t jum lleinften Steile ber

uttermübüd^en 2;^ätigfeit Slrem'S, ber eine 3cit '^inburd^ bem anatomifd£)en

atUgem. beutfie SBionra^i^ie. XXXVIII. 38
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Xl^eater öotftanb. 2)at)ei itjufete et burct) feine etnnct)menbe 5petföntid)feit, feine

fteunblid^e unb aujopfernbe 53e{)Qnbtung feiner Patienten eine auägcbefjnte ^ßroji^

unter allen ©tänben fic^ ju erwerben, neben ber er nod^ genügenbe ^Xtu^e ju

einer toielfeitigen fdiriftficHerifdicn SBirffamfeit mnb. dine umfaffenbe ßorre»

fponbenj mit ben bebeutenbften ©ete'^rten feiner 3^^^- barunter mit 2\nn6,

%. ö. .g)aüer, ®e§ner, ^IRorgagni u. Sl., f)ielt i^n auf ber .Ipö^e ber bamatigen

roiffenfc^aftlic^en f5forf(f)ungen in 3lnatomie unb Sotanit, bie er ganj befonber*^

pflegte. 1730 überno|m 2:. bie 2Ritrebaction be§ oon Dr. Sc^ul^e in SIttbotf

unb Dr. @ö^e in ^Dtürnberg t)erauggegebenen Commercium literarium physico-

technicum medicum. @§ mar biei bie erfte in 2)eutfcf)lanb erfc^ienene ^t\t=

fd^rift, meld)e au^er Stecenfionen größerer SSerfe unb ©iffertationen aucE) größere

unb fleinere Originalabtianbtungen enf^ielt. 33on 1734— 45 birigirte er ba&

3öerf fetbftönbig, baS in feinen 15 2;^eilen allein au§ fetner g^ber 133 t^txU

fürjere, tt)eit8 längere Sluffä^e anatomifii)en, d)irurgifc^en ober botanifd)en 3"=
^altö aufmieS. Dieben i^m bet^eitigte fidE) an biefeni litterarifii)en Unternel^meii

not^ eine Sln^a'^I bon Slerjten, todäjt fic^ ju einer Societas physico-medica

oereinigt "Ratten. 1727 tourbe %. 5UitgIieb ber ^eopolbina, 1742 Slbjunct ber=

felben unb 1746 S)irector für bie @pt)emeriben biefer 2lfabemie, beren .söcrau§=

gäbe er mehrere 3at)re Ijinburci) beforgte unb für bie er 137 2lb§anblungen

f(i)rie6. 1736 befam er ben Slitcl eine§ marfgräfUc^ Slnebadiifc^en ^eibaräteS

unb ^ofraf^g. @inen 1750 an i'^n ergangenen 9luT an bie Uniöerfität 3Ittbotf

fc^tug er aus unb getaugte in3tt)ifd)en jum ©eniorate feinet Goflegiumö in

'Mrnberg, öon bem er jmeimat jum S)ecan ernannt tourbe. Sluc^ im 3lu?Ianbe

rourben feine 33erbienfte anertannt, toie feine 3lufna'^me jum G^renmttgliebe

feiten§ ber 2lfabemien ber SBiffenfc^aften in öonbon unb 53er(in unb ber botonifcf)en

©efcüfdiaft in f^torenj betoeifen. ^lu^er feiner toiffenfd^attlic^en 2t)ätigfeit mar

Z. aud^ noc^ ^ünftlern bei ber Verausgabe größerer ^upfermerfe aus bem 5Be=

reid^e ber 5iaturtoiffenfdt)aften beplftict) burd) Uebertoeifung reicfjen '3JlateriatS

au§ feinen Sammlungen unb feiner großen, bie fettenften (5ct)ritttn enf^attenben

Sibliot^ef, für beren Bereicherung er feine .ß'often f(^eute. Unter anberem gelang

e§ i^m , ben litterarifc^en Diad^lafe Äonrab ©esner'ö in 3üri(^ burc^ .Sauf an

fi^ ju bringen. S)ie ^erauggabe biefer mertl^öoUen (5d)riften erfolgte 200 ^af^xe

nad^ @e§ner'§ Sobe 1751—1771 burct) ben ©rtanger 33otanifer Si^miebel. ^n
ungefd)toäd^ter förpertid^er unb geiftiger .ß'raft betrieb X. feine ärjtltd^e 5prari§

unb feine fdiriftftellerifc^e 2;f)ätigfeit bi§ in bie legten Sage feineS 2eben§. £)^ne

Porter franf getoefen ju fein, öerfd^ieb er plö^tid^ im 74. Sebensjaf)re, nac^=

bem er nodt) lurj Por feinem 2obe jum Slnsbad^ifc^en ®ef)eimen 9iatt)e ernannt

toorben toar. 2)urdE) le^tmittige SBerfügung ^atte er feine 33ibliot^ef unb feine

(Sammlungen ber UniPerfität Slltborf Permai^t, toelt^e biefelben in Pier großen

3immern be^ 6ollegien=@ebäube5 auffteüen lie|. S;ie Stiftung Tütjrte ben 5iamen

2;retoanum unb mar bem toiffenfd^aftlicf)eu ^Publicum jur Senu^ung geöffnet.

S)ie 33ibliott)ef allein umfaßte 35 000 58änbe, bie metir al§ 50 000 Sinäfl^

ab^anblungen, barunter 16 569 S)iffertationen, enthielten. S)ie 3^ournal=Somm=

lung, in einem befonberen 3iinmer au^gefteHt, toieS 2854 5ßänbe auf. 'Jleben

jum S^eil toftbaren naturtoiffenfd^aftlid)en SCßerlen beftanb bie SBibliot!^ef au§

P'^ilofopl^ifd^en unb p^ilologifrf)cn S3üd§ern , toie unter anberem au§ einer bott=

ftönbigen Sammlung ber 3lu8gaben beö Söergil. yiad) ^luf^ebung ber UniPerfität

Slltbor? fam bie 2;reto^f(^e |)interlaffenfc^aft nad^ Erlangen. 2;ie S)oub(etten

erl)ielt baS bamalg in Diürnberg neu gegrünbete 3fteal--^nftitut. ^e^t beftnben

[\ä) biefelben in ber bortigen |)anbet§getoerbefd^ute. — S)ie botanifdt)en Sd^riften

Streto'S, burd^toeg lateinifdö gefdt)rieben unb mcift befcriptiPen Sn^oltS, f)aben

^eute nur nod^ l§i[torifd§e§ 2lnlereffe. Sie betoeifen aber, bafe i^r Sßetfaffer bei
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einer ungetoö'^nüc^en ^öclejeul^eit aucf) jelbftänbig ju forjdieu unb fritifc^ ju

urttieilen üerftanb. ©eine f(f)on 1727 publicixten, lange iortge|e^ten 2)ieiiunQen

Qtn SSlüf^enjd^ajt öon Agave americana in Söetbinbung mit SBeoboc^tungen über

ßujttemperatur unb 2Bitterun98öert)ältnif|e, bie beren (Jinflufe auf baö ßängen«

toad^St^uni ber Snternobien unb iölätter bartf)un jottten, toaten Söortöuier für

bie ^unbeit ^aijxt später öon @. ''JJlet)cr, ^ulber unb bainad) öon be ^JBriefe,

^arting unb gaSpart) neu aufgenommenen einjdilägigen pfIanienpt)ljfiologijd^en

Uuterjud^ungen.

©in genaues Sßer^eid^nife fämmttid^er SBeröffentlicfiungen itrem'ö finbet [irf)

in: 3f' S- 3*6^^' Erinnerungen an 6f). ^. 2rett) unb feine 3eit. ^Jiürnberg

1857. e. aCßunfc^mann.
^rcQling: Sodann ^acob %., geboren 3u girf)ftäbt 1680 unb als ^ro=

feffor ber ^Jtebicin in ^^ngolftabt am 18. September 1758 öerftorben, ftubirtc

in SQßien 5]3{)iIofopf)ie unb ^Jtebicin unb erlangte !^ier bie pt)ilofop^if(^e unb meb.

5Doctortoürbe. ^un\t 5pt)t)fi£u§ in ^Jleuburg, folgte er 1711 einem Stufe al§

5profeffor ber Stnatomie unb praft. ^Ulebicin an bie Uniöerfität ^u ^ngolftobt,

XDO er 47 ^ol^re lang, bi§ ju feinem ßebenäenbe, eine fegengreidie 2;t)ätigfeit

fotöol aU Set)rer tt)ie aU ©d)riftfteller entfaltete, fec^ömal ba8 Ütectorat befleibete

unb für bie Siedete unb SSebürfniffe ber Uniöerfität energifd) eintrat. 6r ttiar

ein beliebter ßel^rer, glürflidtier ^Prattifer unb aufgeflärter fjorfdjer. Sei^ er=

töäl^nt in einer ber unten angegebenen Queflenfc^riften, ba^ er gegenüber feinem

i^facultätScoHegen 5Jioraf(^, ber in feinen 23orlefungen unb ©ctiriften ben

Slriftotelifern nä^er ftanb, bei ©elegen'^eit einer Promotion 1719 bie 6operni=

fantfc£)en Slnfd^auungen öertl)eibigte unb baburd^ bcn 2Biberfpruc£) ber 2;l)eologen

l)erau§forberte. Sie litterarifd}en Slrbeiten 2ret)ling'§ bef(i)ränfen fid) im »efent»

lidtien auf eine beträd^tli(i)e Stn^atil öon afabemif(|en @elegent)eit§fd)riften, ^ro=

grammen unb 2)iffertationen, neben einigen töenigen fetbftänbig erfd)ienenen 2lb=

^anbtungen, beren SLitel in ben unten citirten Quellen angefüfirt finb.

Biogr. raöd. YII, 363. — Siogr. ßejifon ic. VI, 6. ^agcl.
2^rtariu§, oftgott)if($er ©beting (c. 450), SBater Sl^eoberid) ©trabo'ä, be§

©egnerä be§ 5lmaler§ jE^eobericf), f. i^eobericj) ben ©ro^en. S)ol§n.

2^tibaucr: 6faia§ Z., toal^rfdieinlid) ju Sglau in 5Jiäl^ren geboren, mar

im ^. 1567 ^prebiger in Srieg unb im S. 1571 ^rebiger in Sstau- ^^ fd^rieb

:

„@tn flein |)anbbüd§lein miber bie ent^üdEten ainb öergeifterten ©cliiDendCfelber"

(9legen§burg 1571), in toeld^em er feine ßanbsleute öor ben ^rrt^ümern ber

2lnl)änger ©df)tt)enlfelb'§ toarnt. 3fn biefem S3uc£)e befinben fid^ ätöet (Sebid^te,

meldte bemfelben 3toedfe bienen unb meiere äöadfernagel in feine gro^e ©amm=
lung beutfcl)er ^ird^enlieber aufgenommen l^at. %. gab aufeerbem ein 2Berf:

„Sin geiftlid) 3eu9^auS boEer 3Be^r unb SBaffen" (äßittenberg 1571) ^eraug.

Söacfernagel, i)ag beutfc^e Äirc^enlieb I, 486; V, 544 ff. l. u.

2^ribbcd)0to : 2lbam %., latiniftrt Trlbbechovius , ebangelifd^er 2;l)eolog

unb 9ei[tlid)er S)id^ter, geb. am 11. Sluguft 1641 in ßübed, ber ©o^n be§ brei

2^at)re juöor aU ßel)rer an ba§ bortige @t)mnafium berufenen unb loegen feiner

lateinifd^en jDid^tungen gefd^ä^ten Sfuftuö %. ouä bem lauenburgifd&cn ^öttn,

äcidt)nete fid) fd)on im Knabenalter burd^ ungemöl^nlidlie Begabung unb geifttgc

^rü^reife auS unb öerbanite feine toiffenfc^aftUd^e Sßorbitbung bem S3ater unb

ber genannten ©(^ule, bie er 1659 mit ber Uniöerfität 9loftod öertaufd^te.

SBon l)ier, ft)o befonberg fein ßanb§mann, ber Äird£)enlieberbidt)ter ^cinrid) ^Ulütter,

burdl) Sßort unb ©d^rift bebeutfam auf il)n eintoirfte, begab er fid) bann nad)

einem für^eren 3lufentl§alte in äöittenberg unb ßeip^ig auf bie ;g)elmftebter

^odtifd^ule, um namentttd) unter ^riebr, Ulridt) ßalijtug, SSattbafar SeEariug

unb ^crm. (Jonring feine ©tubien fortpfe^en. @r ttjo^nte bort in ßalijtuS'

3ö*
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^aufe unb tonnte ]o befjen reidj'^alttQe Sifttiot^el naci^ f«ier SQßal^l benu^en.

@ine Unterbred^ung feineä Qfabemi|(i)en ßefeenS trat ein, aU i^ ber SübedEer

@t)nbicu8 unb nad^malige SSütgermeifter S)atitb ©tojin jum ^aultel^rer jctneS

einzigen ©o^neS 3lnton .g)eintt(i) befteHte. ^Jiacfibem er mit bie|em eine 3«it

lang auf bem f^amiliengute S)anfelroba ein tDijjenf(^üitlicf)e8 ©tillleben gefül^rt

unb äugleic^ ein i^m angebotenes £ef)ramt am SübccEer @t)mnafium abgeletint

^tte, fe^rte er nadf) 3floftocf äurütf, ertoarb fict) am 23. Slpril 1662 ben ^agifter»

grab, toanbte fxä), unterftti^t burd^ ba§ nid^t unbeträ(i)tlic^e Sd^abbel'jd^e ^^amiticn»

ftipcnbium, ba§ it)m S)aüib ©lojin crtoirft fiattc, im ^ai nad^ ©iefeen, la§

nad^ einiger 3eit über ®e|d^id^te unb 5ß^iIofopi|ie, biSputirte öfters unb getoann

burd^ fein ^"t^ über bie ©d^otaftifcr (1664) mit einem ^ale bie ^od^ad^tung

ber geleierten Sßelt. S)a8 infolge beffen i^^m angetragene Ülectorat in 22ßorm§

te'^nte er ab, folgte bagegen einem burd^ ben @e^. Staf^ ^. 21. .^ietmann

öon ^ielmannSecf (f. 9X. S). 33. XV, 719 ff.) beranlafeten 9iufe al§ aufeerorbent»

lidf)er ^^rofeffor ber IWloral an bie öon ^erjog 6^ri[tian 3ltbre(^t öon (&d£)le8n)ig=

.g)olflein=@ottorp gegrünbete .§odt)fd£)ute in ßiel, überna^^m im gteidlien 3at)re

nadl) 3Jlicl)ael 2Satfon'S Sobe ba§ orbentlid£)e £et)ramt ber l^eitigen, fird^lid^en

unb profanen ©efdiid^te unb fe^te biefe erfprie|lidt)e SC^ätigfeit bi§ jum <lJtai

1672 fort. 5Do bot i'^m .g)erjog ©rnft ber fromme, burdt) ben Jpofrat^ ^o\).

fIfrancEe, einen ©c^roiegerjo'^n S)atiib ©lojin'i, auf it)n aufmerffam gettjorben, bie

©teile eines i^iri^enrat^eS unb ßonfiftoriataffefforS an, für bereu SBefe^ung er

fd^on länger einen iDÜrbigen Söertretcr gefud£)t t)atte. %. erflärte fid^ ^üx 2ln»

na'^me bereit. 3luf ber Üleife nact) ©ot^a lernte er in Erfurt äufäüig ben

bamaligen Sicenttaten .^afpar ©agittariuS fennen unb fd^ä^en unb trug jtoei

Saläre nad^^er burdl) fein gürtoort hei bem |)er3oge nid^t toenig baju bei, i)a^

jener bie '^rofeffur ber ©efd^id^te in Sfena erhielt, ^n (Bot^a fanb er bereits

einen Äird^enrat^ als Sottegen, ben Sübecfer SBil'^. SSerpoorten (f. b.), ber, im

% 1668 berufen, nad^ Jlribbed^oto'S 9lnftettuug in gleid^er eigenfdfiaft nad^

Coburg berfe^t würbe (Stug. 1673). ©ein neueS 3lmt Perpflid^tete il)n, bei

SJacanaen in l^ö^eren Ürd^lid^en 2lemtein ©tettöertretung au leiften, ben Unter»

lid^t ber fürftü(^en .ßinber unb beS ©tjmnafiumS p übertoadtien, bei ben SSifi»

tationen ber Äird^en unb ©d^ulen mitjuttjirfen, bie f^eoretifd^e unb praftifc^e

SluSbilbung ber ©tubenten unb ganbibaten ber Ülieologie a« förbern unb fid^

an ber Bearbeitung erbaulid£)er ©d^riften au bett)eiligen. 6ine attgemeine ^ird^en»

unb ©d^utöifitation l)atte er balb barauf im 3lltenburgei Sanbe öoraune^mcn,

als biefeS nad^ bem ©rlöfd^en beS biS'^erigen ^ürftenl^aufeS an ®otl)a gefatten

toar. ©ie begann bereits 1672 in ben ßanbgemeinben unb enbete 1674 in ben

gpl^oralftäbten , tool)tn ber ^er^og i^n unb ben 2lltcnburger (Seneralfuperinten=

beuten M- 6{)riftfrieb ©agittariuS als Sßebottmäd^tigte gefanbt l^atte. ^ad)

bem 2;obe beS ^eraogS (26. 5Jtära 1675) unb no(^ öor beffen Söeife^ung (4. ^uni)

^ielt er in ber ©d^lo^firdlie jum ^riebenftein bie 2;rauerprebigt (1. Sfuni) auf

ben Sßerftorbenen (gebrudEt in ber „SOßolöerbienten ß^ren ©eule, bem . . . ^eraogc

6rnft . . . aufgeri(^tet". ©of^a 1678. gol.) unb mä^ ber !äuflidl)en grtoerbung

ber ^errfd^aft Sonna burd^ f^riebrid^ I. in ber ^irdt)e beS .SpauptorteS bie ^ulbi=

gungSprebigt (29. Dct. 1677), warb nac^ bem 2lbleben M- ß^"'- ©otter'S (f am
4. ^floö. 1677) jum ©eneralfuperintenbenten ert)oben, mu|te Dom 9.—30. ©ept.

1679 mit bem Slltenbuvger ßonfiftorialpräfibenten ^anS Sietric^ ö. ©d^bnberg

(f. 31. 2). 33. XXXVI, 781 ff.), feinem Sottegen ^o^. (Il)rt[tfrieb ©agittariuS

unb amei toeimarifdtien ^bgeorbneten eine 33ifitation ber Uniöerfität , bcS ^of«

gerid^teS unb beS ©d^bppenftufileS in 2fena öorne^men, toobet man oud^ bie

Sibliotlie! einer foldC)eu unterjog unb ifiren SSeftanb an SSüd^ern auf 3670

«ftummern feftftettte, unb öerl^anbelte öom 21. 9Jlära bis aunt 4. 2tpril 1680 im
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5luftragc jeineS fjürftcn mit bcm genannten ©agittariuS ju Otlamünbc über bie

SÖeilegung ber bogmatijd)en fjfc'^be äroij(f)en bem ftrenggläubigen Slbra^am ßatoö

in Söittenbetg unb bem milbetcn 3fot). Wu|äu8 in 2^ena, als eben ber lang=

toierige j^nfretiftijc^e ©treit toieber t)e|tiger entbrannte unb eine äl)nticf)e |einb=

jetige Stimmung toie ju ^laciuS' 3"ten anjutünbigen frf)ien. ?iad)bem ftd§

bic SJermittler über getoiffe Sßergleid^Spuntte geeinigt Ratten, erfolgte bie S3or=

labung ber jenaijc^en S'^eologen , öon benen aber nur ^^i^iebemann 93e(^mann

unb ^0^. Söil'^. SBaier erjd^ienen, mä^renb 3Jtujäu§ fid^ mit feinem gebred^tid^en

2llter cntjd^ulbigte. ^cne beiben fanben bie SSergteic^gpunfte nid^t unbillig;

bod^ toagten fie, toeil 5Jlufäu§ fe^^ltc, !eine entfdE)eibenbe 5lnttt)ort ju geben.

S)ie ßommijjare fd^rieben inbe§ an ßaloö unb fiemmten jo eine fernere 93e=

fe^bung, bie o'^neiiin nid^t lange barauf mit bem jlobe ber beiben ^auptgegner

abfd^Io^ unb über ben balb an^ebenben pietiftifd^en ©treitigfeiten t?oIIenb8 in

a^ergeffentieit geriett). 3lm 27. ;3uli 1680 ^ielt 3:. bie äöeitierebe in ber bon

^anbreaS Slubotpl^i neuerbauten Sluguftinerfird^e (f. 31. ®. 35. XXIX, 576), öer=

l^anbelte aud§ um biefe 3^^* mit bem belgifdf)en i^efuiten 6l§ri|topt) ©pinota

über bie |)erftellung be§ firc^lid^en 3^rieben8 jttiifd^en .^atl^olifcn unb Sut^eranern,

ol^ne \>a% aber biefer o^nel^in öon erfterer ©eite nid^t ernft gemeinte Sßcrfud^

irgenb einen Erfolg l^aben tonnte. — 5lt8 Sl^eolog öon milber ©efinnung unb

ieber ©treittuft abl^olb, al§ ^ßrebiger anregenb, flar unb erbaulidE), getoann fic^ %.

bie ßiebe feiner ^I^litbürger unb füi)lte fid) überbieä in feinen Stmtä' unb Familien»

üer'^öltniffen burd^auS befriebigt. ©eit bem 10. 3lug. 1675 toar er mit ©op'^ic

©lifabetl^ geb. ®iePad^ , ber jugenblidtien äöittoe beg 2anbIir(^cninfpector§

jt^omaS b. Sluffen, Permätjlt. ©ie fd£)en!te i'^m 3 Knaben unb 6 ^äbd§en,

öon benen er jtoei ber legieren batb mieber öerlor. ^m ^. 1684 fing er an

3U träufeln, unb alg il^n am 6l)rifttage 1686 eine Dl^nmac^t auf ber Äanjel

befallen !^atte, blieb er öon ba an ber Äird^e fern unb [tarb in ber 9iad^t öom
16. auf ben 17. Sluguft 1687, «ölorgeng i^tüifd^en 1 unb 2 U^r. 3lm folgenben

21. Stuguft, einem ©onntage, tourbe er 3lbenb§ bei gadfelfctiein unb unter brei=

maligem ßäuten ber ©lodEen in ber 2lugu[tiner!ir(^e beftattet. ©ein nad^l^er

bort aufgcljängtei Delbtlb liat bie Erinnerung an il)n no($ lange bema^rt. —
33on aal^lreid^en ©iffertationen abgefel^en, l^at er fid^ namentlidt) burc^ folgenbe

größere ©d^riften öerbient gemadt)t: „De doctoribus scholasticis et corrupta per

eos divinarum humanarumque rerura scientia liber singularis" (1665, eigentt.

1664; Ed. IL, 1719, öon ^tjxp'i). 2lug. .^eumann mit einer Sorrcbe unb ber

5parentation 2Gß, 6. Xtn^eV^ l^erausgegeben)
;

„Exercitationes V ad Baronii

Annales, inde ab eo, quo Is. Casaubonus desiit, continuatae" (1667 unb

1708); „Hieronymi Opera" (12 2;^le. in 4 goliobbn., 1684); „Historia

Naturalismi a prima sua origine ad nostra usque tempora per suas classes

deducta" (1700), öon feinem ©o^nc i^o'^anneS (f. b.) auä bem 9lad^laffe öer=

5ffentlidt)t. 33on l)anbf(i)riftlid^en Söerten ^interlie| er u. a. feinen eigenen

Lebenslauf (f. u.)
,

fowie 85ru(^ftücEe eineS SommentarS über bie ganje 5Bibel

unb einer „Äirdl)engefdE)id§te ßuttierg bis auf unfere S^^t"- ^lufeerbem fd^rieb

er im Sluftrage ßrnft beS ^i^ommen ^toei (SrbouungSbüd^er, öon benen baS eine

aber crft nad^ beffen Stiobe "^erauSfam: „3lnbad^ten Dom emigen ßeben, au§ bem
i5reuben=©piegel beS ettigen SebenS Dr. Phil. Nicolai gejogen" (1674) unb

„S)ie gecreu^igte ßiebe, S)a§ ift: 3lnbäd)tige 33etradE)tung einer gläubigen ©eelen

über bie ^iftoria beS bittern ßeibenS unb ©terbenS 3f@©U e-g)rifti" u.f.te. (1676,

1695, 1718, 1720). 2)a§ Slitelfupfer be§ le^tgenannten 33u(^cS jeigt inmitten eines

|)er3enS ben gefreuäigten ßl^rifiuS unb als Umfdl)rift Sribbed^oto'S bcfannteS

Sieb: „5Jleine ßiebe '^ängt am ^reuä; ^^ toill il)n bafelbft umfaffen" (3 fünfaeil.

©tropfen). 5ßon ba ift eS balb in bie eöangelifd^en ßieberfammlungen über=
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gegangen: junäd^ft in ben 3lnf)Qng bei „©eiftüd^en ©efang 33u(^e§" (®otV
1691) unb ätoar mit einet tiierten Strophe 3o^. .g)einrid^ 3lumpel'g, bamatigen

«JJrojeffotg am gotl^aifdien ©^mnajtum (f 1699 aU Supetintenbent in ©aljungen).

2)ag ßieb iü^tt bo8 öon %. erroä^Ite Sfgnatianiid^e ©t)mbolum „Amor meus

crucifixus est" t)^mnoIogifd) auä , roai aud^ öon Subto. 3tnbtea§ ©ottet, 3tot).

Srnft ©rebing unb ^o'^. 5Ren^ev (?) in bteien if)tet ßieber gej(^et)en ift. 33ou

ben beiben IRelobien finbet fic^ bie ältere (es es as as b b c) in bct „Psalmodia

Sacra" (1715; miebetl^oÜ aU „^euel Cantional ''IRit bem General-Bass", o. ^.,

aber 1720) bc§ gott)ai|d^en ßapellmeifters 6t)rn. griebr. 3Bitt, mä^renb bie

jüngere (g g as g c d h) in bem lipiörtcn'lc^en @ejangbu(f)e üon 1761 fte'^t

(beibe in i. (ärf'e Sßierfttmmigem (I^oratbuc^, Serlin 1863, 'Rx. 181 unb 180).

Vita Adami Tribbechovii ab ipsomet manu propria scripta. (.g)bjd^r.

im ^eraogt. ^au§= unb (Staatsarc^iD ju @ott)a, bejeid^net: QQ. XII, 45.) —
^enric^ bergen, @ott üebenber t^eurer Ätrd^entetjrer 2öe^ unb äöo^l. Öeid^en«

prebigt. ©ot^a 1687. 85 S. g^ol. (ßebenSlauf 17 ©.)• — •&• SCßitte,

Diarium biographicum, Tora. IL, Sliga 1691, <B. 143*''. — 6afp. SagittariuS,

Historia Gothana, ^ena 1700, @. 189—194. — 2B. ß. Senjers i^arentation

hei §. ^^ippi^g, Memoria Theologorum, Dec. II., ßcipjig 1705, ©. 187—
201 ; roieber^ott in ber 2. ^Jlu^g. t)on 2:ribbed^oro'g Sud^ „De doctoribus

scholasticis", SJena 1719, S. XXXIII—XLVII. — ^o^. ^abriciug, Historia

Bibliothecae Fabricianae, Pars IV., Söoltenbüttel 1721, <B. 438 f.
—

S. 6. aSe^el, Stebev-S)ic^ter, 3. %^. (1724), ©. 315 f.
— Beblet'i Uniterjol^

ßej., 45. -T^b. (1745), Sp. 579—581. — Sföc^er, Sej. IV (1751), 1310 f.

— (3. @. 33vüdEner,) ^ird^en= unb Sc^ulenftaat im -^er^ogt^. ©ot^a, IL %^l.

12. ©tüdf, ®ot§a 1760, ©. 61—77; ba^u: I. Z^l., 12. ©tüdE (1757), S. 2

u. IL %i)i., 3. ©tücE (1758), S. 8. — 6^rp^. ©ad^je, Onomasticon lite-

rarium. Pars V. (1785), @. 119 f. u. 606. — ^. |). ©etbte, Äirc^en= u.

Sc^uten=35eiiapng be§ ^erjogt^. ©ot^a, 1. 2:^1., ©ot^a 1790, <B. 105, 155 l

u. 160. — ®. 2. 9tidt)ter, Sejüon alter u. neuer geiftl. ßieberbic^tet (1804),

©. 412 f.
— 21. 33ecE, grnft ber fjromme, 2. 2^1., Sßeimar 1865, <B. 71 f.;

baju: 1. %^.. (5. 520, 562, 656 ^ u. 818. — 6. 6. Boä), ^irc^enlieb,

3. 2lufl. , 4. 9Bb. (1868), 8. 75—78. — 2Ö. Tümpel in ben 23lättern für

.g)t)mnoIogie, ^r§g. Don %. gijrfier unb 2[o^§. 2in!e, (6.) ^fa^rg. 1888, ^a^la,

©. 87. - a^gt. auc^: ^o^. Seb. ^UtüEer'ö Annales beS e^ur= u. gürftL

^au|e§ Sad^jen, SBeimar 1701, S. 533 1 u. 537. — 31. Sfr. SB. f^ijd^ev.

mtrf)enliebet=ßej., IL ^älite (1879) <B. 50^^ u. 479 ^ (|)ier u. bei toc^

ift nact) SrücEner ber 16. 3luguft 1684 als angeblid^eS Sobeibatum genannt.)

—
2t. u. @. Söbe, ©efdl). b. Äirc^en u. ©d^ulen be§ ^erjogt^. (5.=^2lltenburg,

1. 5Bb., Stltenb. 1886, S. 57 u. 3. S5b. (1891), ©. 649. — e. 2;ümpel, ©ejdj.

b. et). Äird^eugefaugeS im |). ©of^a, I. %^l., ©ot^a 1889, S. 51. (3lu§erbem

eine gei. iRitt^lg. t)on ^xn. ©tabtfirc^ner @. S3öttner in ©ot^a.) 31. Sd^umann.

iribbcdjOlö: 3fo^anne§ 2;., latiniftrt Tribbechovius, geiftlid^er ßieber=

bid^ter, geb. am 4. Dctober 1677 in ©of^a, baö ameite tjon neun l?inbern unb

ber ältefte ©o^n bee bortigcn @encral|uperintcnbenten 3lbam Z. (]. o.) unb bet

©opl^ie eiifabef^ geb. ©ießbac^, mit ber [td§ jein 23ater nad^ bem 3:obe i^reä

erften ©atten, bee 2anbfirc^enin|pector§ S^omaS ü. 3lujjen, am 10. 3luguft 1675

öermä'^lt ^atte, mu(^8 feit bem 3ef)nten SllterSjal^re unter ber forglidt)en ßeitung

ber Butter auf unb genoB in bem '^eimattjüclen ©^mnafium ben Unterricht

öOTäügli^er Sekret, mie beg -piftotiferg 2öil^. ©ruft Slenjel, ber .ßird^enlicber=

bic^ter 6^riacu§ ©untrer unb ^o^. ^einr. giumpel, be§ 9tector§ ©eorg ^_e^

unb anlegt nocl) beS neuberufenen ^rofeffor§ unb nad^:^erigen 9tectot§ ©ottir.

SodEerobt (f. b.). SBie tiorbem fein Sßater ein itü^teifer ^nabe (;„ingenium
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praecox"), burd^Iiej er bic ad^t Slajfen bei* ßanbesjd^ule in fd^netter ^olge : am
23. ?(pril 1683 al§ günüä^rigev in bie ©eptima aufgenommen, befanb et fic^

om 13. 3fuli be§ nämlichen 3fa^reä fd^on in bet ©ejta, übetfprang bie Quaxta
unb ging im ,g)etbft 1694 ou8 ber ©etccta ab, um bie Uniüerfität ^aUe ju

bejiet)cn, mo er, am 19. Dctober 1694 immatticulirt, p^ilojop^ijd^e unb t^eo=

logif(|e 33ot(efungen ^örte unb unter bem ©influffe ber ^rofefjoren ^. 3lnton,

^. 3f- 33reit^aupt unb 31. ^. i^xandt [id^ bauetnb ber pietiftifc^en 9li(^tung

jumanbte. ©eit bem 19. Sfuli 1698 fetzte er [eine ©tubien in ^ena |ott, ertoarb

fid) bie ^agiftertoürbe , warb 1699 ^bjunct ber p^ilojop^ifd^en t^facultät unb
entroirfette überbieS eine eifrige littetatifd^e 2:i^ätigfeit. @t fcfirieb unb ber=

i'^eibigte bie 2)iffevtcttDnen „de Rechabitis" (1698), „de lectione fontiam, ut

vulgo appellatur, cursoria" (1699) unb bie „Summa Naturalismi" (30. @ept.

1699), burc^ metdE)e er fidE) bie 33eredj)tigung ju Sßorlefungen etmirtte unb jubem

bie beoorftel^cnbe Verausgabe ber „Historia Naturalismi" au§ bem öätertidE)en

^lad^lojfe anfünbigte (1700 etf(^ienen). 51od^bem er noc£) in 3»fna bie öon Pier

jarfibe^üglic^en 58eilageu begleiteten „Brevia linguae oo/nu'i'y.Tjg seu graecae linguae

vulgaris Elementa" (1705; SBorrebe tiom 20. Oct. 1704) berbffentließt l^atte,

jd^tofe er bann in ^afle auf einmal feine gelel)rte jd&riftftelterifd^c 5Cl)ätigfeit

mit ben brci S)iffertationen „de vita et scriptis Clementis Alexandrini" (1706;.

2)ort^in t)atte man il)n am 27. Slpril 1705 jum auBerorbentlid^en ^^^rofeffor

ber 5P^ilofopt)ie unb jum Slbjuncten ber tl)eologifd^cn tJicultät berufen. 3ll8

Ulad^folger be§ älteren 2^oma§ foÜte er bornelimlidt) Sogif unb ^Jletap'^tifi!

lehren, fa'^ fid^ aber burd^ Äränflid^feit in feinem SCßirten Piclfac^ ge'^emmt unb

übernalim tool^t barum im 3f- 1707 — na<i} ben Quellen bon |)iob ßubolf

cmpfot)ien , bet bod^ bereite am 8. Slpril 1 704 geftorben mar !
— baS 2lmt

eine§ ^ofprebigetg unb SBeid^tüaterä beim ^prinjen @eorg bon S)änemarf, bem
©ema^le ber Königin Slnna Pon ©roPritannien, unb Perblieb nad^ beffen Stöbe

(1708) nocl) fetner im ^ienfte ber 2Bitme. ^n i'^tem Sluftrage bearbeitete er

ein ©ebetbud^ für bie jerftreuten ^föl^er unb Perfa| e§ mit einer auSfü'^tlidEien

S3orrebe. Dbmol)l 1710 in ^agbebutg al§ ^(ofteipropft ju Unferer Sieben Stauen
gemäl)lt unb öom preufeifd^en Äönig griebridE) I. ali fold^er beftätigt, betmod£)te

er bie neue 2Bürbe bod^ niemals anjutreten; benn al8 er au§ ©nglanb Porerft

Tiai^ ^aEe 3urücEgefet)rt mar, befiel it)n eine nid^t mel^r toeii^enbe @emütl§§=

franf^eit. ©ie begann mit bem ©efül^le großer 3lngft unb äußerte fid^ ^u^em
l)in unb wieber in *patoj^8men. 2)ie g^itgenoffen fd^reiben fie einem ßiebe§=

tranfc (philtrum) ju, ben man i^m Por feinem 2Beggange Pon ßonbon gereid^t

l^aben foH, unb nennen al§ ^l^äterin eine i'^m lcibenf(|aftlid^ ergebene ^auf=
mannStod^ter , in beren .^aufe er gemol)nt unb ber er toieber'^olt erflätt ^atte,

ba^ er unPermä!§lt ju bleiben gebenfe. ©icl^t man öon bem abenteuerlid^en

SiebeStranfe a'b
, fo ergeben ftd^ at§ notürlid)e Urfa^en feine§ 2eiben§ : eine

unbejwinglic^e ©el^nfud^t unb ber SGßiberftreit jmifd^en Steigung unb beftimmt

auSgefprod^enem 33orfo|e. f^OT^to" ^flite er unter frommen S3etra(^tungen unb

häufigem ©ebete nod^ etwa jtoei ^at)u in ^alle, fpenbcte ben Firmen öfterg

@elb unb lie^ für fie, aud^ toenn er felber faftete, ©peifen jurid^ten. @r Per=

fafete bamal§ fünf geiftlid^e Sieber — baS britte am 4. October 1710, feinem

34. (Geburtstage — , toeld£)e ba§ u. a. „Siebe§= unb @^ren=®ebädt|tni§" in na(^=

fie^enber giei^enfolge juerft mitget'^eilt ^at: 1. Sßom ©e'^eimniS bc§ Sreu^eS

unb geiftlid^en Äampf („O bu ^üter 3^§rael§, Söilltu bidl) nic^t laffen finben"

:

14 ac^taeiligc ©tropl^en), Pon ginjenborf fe^r gefd£)ä§t unb in ber ißorrebe jum
Verminter ©efangbud^ „ein erftaunli(^e§ Sieb" genannt; 2. Slbenb^ßteb („6in

Ibftlid) 2)ing ift fingen: 8 fed^Sseil. ©tr. nad^ ber 5Jtelobie: „9lun ru^en alte

Sßdlber"); 3. Sieb auf ©einen ©eburtg'Xag („®ott, bu bift'g, ber mid^ er=
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fd^affen": 11 ad^ticit. ©tr.); 4. 2)lorgen=8ieb („|)ett, ic^ loitt bir trü^e fingen"

:

7 neun^eil. ©tt.) unb 5. äßiber h'ö\t ©orgen unb ©cbandfen („©eelc, worum
plagft bu birf)" : 10 jec^gjeil. ©tr.). ^it Uebetge'^ung beS ättieiten toieberljolte fie

bann ^. %. 3^ret)lingt)au|en in feinem „dienen ®ei[t=rei(i)en ®efang»S3uc^ (1714),

öjorauf fie ficf), namentlich ba§ etfte unb britte, altmä^lid^ in anbete !ßieber=

fammtungen öerbreiteten. — (Sin mit 2. begonnener .!^eilöetfud§, beffen glücE=

liefen (Jottgang mon bon ber ^Pflege feiner Butter erhoffte, öeranla^te im
^ärj 1712 feine UeBerfü^rung nad^ beren 2öo!)norte, bem furfäd^fif{i)en 2;enn=

ftäbt. S)ort erfreute er fic^ nod^ an bem öom Sttjurme gebtafenen S^orat:

„^er^liebfter iSfcfu, toaS '^aft bu öerbrodien", enbete aber bereits am folgenben

31. ^lärj, nad)bem er juöor nod^ >g)änbe unb fjüfee Ereuätoeife übereinanber

gelegt I)atte. .^attifd^e fjreunbe unb äJere^rer ftifteten feinem Slnbenfen baö

ertoä'^nte unb fonft immer nur mit SSerufung auf SBe^el angeführte litterarifct)e

2)en!mal. @§ entpU (331. 2-^— 9*) folgenbe ^Beiträge : ein lateinifc^eä ©ebi^t

biograp^ifd^en ^ntialtS in 20 2)iftidt)eu öon ^. ^. Sßreitl^aupt, eine profaifc^e

3ufc^rift be§ ^rofefforä ^out 2lnton on ben ®(au(f)aer S)iaconu§ ^ot). .ipicron.

SBiegteb, ein „(Sl^riftlictieS 2;roft=©dt)reiben" bee le|teren an bie trauernbe 3Jlutter

unb fieben beutfd^e @ebidf)te, aU beren S3erfaffer fidt) nennen: 2(. ^. iJrande,

ber ^ßrofeffor ^o|. .^einr. ÜJtid)aeli§
, ^. %. i^retjUng'^aufen (fein befannteä

Äirdt)enlieb über ben 25. ^fatm: „^Jtein ®eift, o |)ert, naä) bir fidt) fetinet"),

ber 2lbiunct ber p^ilofop^ifd^en gacultät 6{)rn. 58enebict '»Utid^aeliä, ber @taud)aer

Sfnfpector .^ieron. S'^eljer, ber ©tubent ber X^eologie ©imon -Ipeinr. Äleimann

unb ber Söfl^ing bcS ©laud^aer 5päbagogium§ 2fot). 2Inbrea§ äSiegleb. Sann
folgen nadE) einer „Erinnerung an ben ßefer" (^I. 9'') anl^angömeife norf)

22 lateinifdC)e ^ebttationen Sribbed^ortj'ä über ^ird^enlteber unb ©teilen be§

?lUen unb bleuen XeftamenteS (S3(. 10»— 14^; bie 1. unb 5. ^33tebitation über

,/Uleine ©eete, ttjitttu ru^n" unb „3^"«^ meinen ©eift, triff meine ©innen"

aud) bei SBe^el abgebrudtt) unb enblid^ (331. 14'' — 16^) bie genannteii fünf

Sieber beS SBerftorbenen. 9luBerbem mibmete ber ©ifenberger ©uperintenbent

ßliaS Xömlid^, ber bormalige ©atte öon 2;ribbedf)oto'ä ältefter ©d^toefter 3lnna

^Barbara (f 1707), feiner ©äiiDiegermutter nod^ ein Srauergebid^t in bem (äinjel^

brurfe: „®Dtte8 Bo^Imeljnen unter bem Sreu^" (gifenberg o. ^.: 2 5BÜ. gol.)-

2Ba§ bie le^tere betrifft, fo ^at fie, o£)ne^in burd£) ben S5erluft bon fünf Stöditern

fd^Wer gebeugt, il^ren ©o'^n nur bi§ jum 4. ^uni 1713 überlebt, ©ie ftarb in

©otlia, 58 S^afire alt, unb fanb it)re Siu^eftötte auf bem bortigen älteften

i^riebl^ofe.

6l)rift=fd)ulbigeö 2itht^= unb (S^Ten=®ebädf)tni^, S)em wetjlanb . . . <lperrn

Sfol^ann Sribbed^oben . . . 'lilaä) 2)effen ju Sännftäbt in 2;t)üringen am
31. Martii 1712. erfolgtem ©eligen 3lbfterben SRitleibenb aufgeriditet 33on

Sinnen benanbten ©önnern unb iJi^eunben. ^aHe o. ^. (1712.) got. (^er^ogl.

S3ibliot^ef au @ott)a.) — ^. 6. Söe^el, 2ieber=S)i(^ter , 3. 2^1. (1724),

©. 316—324. — 3ebler'§ Uniberfat=gei-icon, 45. 33b. (1745), ©p. 581;
bon 2föd§er, 4. %% (1751), ©p. 1312, mit geringen 3lenberungen toieber»

^ott. — Sljrp^. ©ad^fe, Onomasticon literariura, Pars VI. (1788), ©. 608.
— ®. ß. 3fiid^ter, Sejüon alter u. neuer geiftl. ßieberbid^ter (1804), ©. 413 f.— e. ®. Äod^, ^ircEienlieb , 3. Slufl. , 4. S3b. (1868), ©. 377-380. —
6. Äe^r, S)er d^riftl. 9leligion§=Unterrid^t in ber Söolfäfd^ule, 2. SLf)!., 2. 2tufl.,

©ot^a 1870, ©. 359 f.
— 21. Qx. 20. Sifd^er, Äird^enlieber=2ejicon, 2. ^älftc

(1879), ©. 479'' unb unter ben einzelnen ßieberanföngen. — 3}g(. aud^:

3ol). ßl^rn. 33ad^ob , Tractatus iuridico-historicus de sepulcris , coemeteriis

aliisque rebus sacris, ©otl^a 1715, ©. 285 (©rabfd^rift ber ©op|ie ©lifabet^

%.). — {^. ®. SSrüdfner), Äird^en= u. ©d^ulenftaat im >g)evaogt^. (Sot^a,
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II. X^l, 12. ©tücf, ©ot^a 1760, <B. 68, 3lnmerf., u. ©. 77. (2)a8 unrichtige

©eburt^ia^r 167S — ofine Stafl — , petft öon 3«^^« genannt, toiebeifiolt

fi(^ in aEcn jotgenbcn Quellen, wät)renb itjnen SBrüdtner'ä fieftimmteä unb

äuöetläfftgeg S)atum entgangen ift.) — 3ifci)et, a. a. O. II, 58*' (gtet)üng=

^aujen'S o. a. ßieb, bod^ ot)ne |)intt)ei§ aui ben erften 2)iud£). — 2Ö. ©d^rabcr,

©ej^ii^te ber 5nebtid)ä=Unitoerfität ^aüe, öetlin 1894, 1. 58b., ©. 142 u.

2. SBb. , (5. 5G1. — Slu^erbem gef. ^Jlitt^eilungen ber |)etren: 3ßroi. Dr.

91. e^tt)atb u. S3ibtioti)e!ar Dr. ^. ®eovge8 in @oti)a, ^Ißriöatbocent Dr.

g. ^cudEenfamp in ^alle u. Oberbibliot^efar Dr. ^. ^. ^üEer in ^ma. (^n
©oebefe'S ©runbrif; fe|U 51.) 51. ©(i)uinann.

^rid)tl: 3llejanbet X., ßanbf(^ait8ma(er, geboren ju SCßien am 15. S)e=

cember 1802, f bafelbft am 25. Octobet 1884. ©eine aui ben SluSfteüungen

ber f. f. snabcniie erj(i)iencnen Silber öerjcidinen SöuräbacE) XLVII, ©. 191, unb

gljriaf SSobenftein, ^unbert 3fat)re Äunftgefd^icflte äöienä. äBien 188s. ©. 193.

194, ber audt) ba§ SBuväbad^ unbefannt gebliebene (Sebmt§= unb SobeSjalir be§

ÄünfllevS ermittelt l^at. ^. 31. ßier.

^ric^Ö: S^acob ^^eter @buarb %., ^urifi unb Staatsmann, toutbe am
31. 3Jlärä 1811 in 53raunjc^teeig geboren, f 1884. ©ein ^atn, ber ba§ ®e=

toerbe eines Äorbmarfierä betrieb, toar au§ 5Ragbeburg 5uge,\ogen, eineg Unter=

officierS ©of)n unb fatl)olif(^er 9teligion (f 1832). ©eine ^lütter 3ot). ©oroffiee

Henriette geb. ^eU, auS S3raunj(^toeigi|d)en SSürgerfreijen ftammenb, toar eine

ernft religiöje ^iatur unb auf ben ©o^n öon großem ©influfle (f am 5. Dct.

1842). 2)ie Sttern lebten in ärmli(^en SBer^ättniffen , bod^ fanben fici) balb

cble ^er3en, bie bem talentöoHen Knaben, ber eöangelij(^=lut^erifd^ getauft unb

erlogen iDurbe, eine l^ö^ere Saufba^n ermögliditen. S)er öerbienftöotte ßeiter

ber öftli($en Sürgerfc^ule S3raunfrf)tt)eig§ , Äarl 3Iug. 2)aubert, erfannte balb

feine ungetoö^nlii^e S3efäl)igung unb fanb bittet unb SQßege, bie il^m ben Ueber»

gang auf ba§ @t)mnafium geftatteten, too gnebemann inSbefonbere fein an=

regenber Se^rer toar, unb fpäter auf ba§ 6oEegium ßarolinum, too er ben

Unterrid)t öon ^^etri, ©mperiug, ®riet)enferl (mit beffen ©o^ne, bem S)id)ter

9tob. ®. er im 95erfe'f)re ftanb), |)enfe u. 21. geno^. S)iefe§ befud)te er bon

5)li(^aeliS 1829 big Oftern 1831. ©o auf baS grünbtidifte in ben Rumänen
2Biffenf(^aften fonjie in ber ^attiemati! aulgebilbet unb mit einem glän^enben

9leife5eugniB t)erfe^en, be^og er im 3!JlQi 1831 bie Uniöeifität ßeipjig, um fid^

ben 2lltertl)um§tt)tffenf^aften ju loibmen. 2)a biefc§ ©tubium i^m aber balb

nic^t meljr jufagte, fo fiebelte er für ba§ folgenbe ©emefter nad^ Sena über,

100 er nun mit @ifer 9iedl)t§tDiffenfd§aften ftubirte. 6r l^örte bei fji^antfe ^n=
ftitutionen unb ^anbeften, baneben bei ^xk^ aber aud) 5ß^ilofopl)ie, mit ber er

fid^ im äJereine mit feinem Sieunbe ^dnx. ©d) leiben eingel)enb befd£)äftigte.

3fm Dctober 1832 ging er nad^ ©öttingen, too er nod§ brei ©emefter blieb

unb \\ä) befonberS an ^rofeffor Sllbrei^t anfcl)lofe, beffen er ftdE) ftetS mit S)an!=

barleit erinnerte. 6r löfte l^ier eine ^ßreiSaufgabe über baS S^ema: „quae in

definiendo tempore
,

quo initium capiat ius pignoris , consideranda sint" mit

beftem Erfolge; ju einem S)rude ber ©d^rift, mit ber er fpäter (9. 3lug. 1837)

in Sfena bie 2)octortoürbe fid^ ermarb, ift eö nidE)t gefommen. ^m 3fal)re 1834
fe'^rte er nad^ 58raunf(^roeig jurüd unb beftanb am 5. S)ecember bie erfte iu=

riftifd^e ^Prüfung in bor^üglidlier 2Beife. 6r ^atte ftd^ bamit ba§ 9tedt)t ber

Slbbocatur ertoorben, bie er, fd^on um fi(^ ben 8eben§unter'§alt 3U gewinnen,

fogteidl) ausübte; unterm 3. iRötj 1835 tourbe er jum 3^otar ernannt. Set

feiner Reibung äum ätoeiten ßjamen (gebr. 1837), ba§ äur (Srtangung einer

9lic^terfteHe erforberli(^ War, erfuhr er einige Söeiterungcn , ba er inäwifd^en

(gebr. 1836) toegen Slieitna^me an burfd^enfd)aftlid£)en Seftrebungen in Unter=
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fuc^ung gebogen loorben roav. @r I^atte bet 53ur}d^enfd^Qit in Ceip^ig unb ber

^Itminia in S^ena etlid^e äöod^en aU „9lenonce" angei^ört, fid^ ober, ta n ben

ftubentijd^en 2lngetegen^eitcn überhaupt wenig ®ejd)macf abgetoinnen fonnte,

balb baöon loggefagt unb auj feine ©tubicn jutürfgejogen. 2)a8 ^Jtiniftetium

liefe i^n bann aud^ oijne SSebcnfen buxä) 9ie|cript öom 8. 3lug. 1837 ju bet

^Prüfung ju, bie er am 23. Wäx^ 1839 h)iebetum mit SluSjcid^nung beenbete.

5Zo(^ in bemfelben Staate (10. £)ct.) üermätilte er [id^ mit 3Iugufte S)aubcrt,

ber 2:odt)tcr |eine§ SBol^UtiäterS. ©eine SL^ätigfeit aU Slnttialt l^atte in^teifdien

einen bebeutenben Umfang gewonnen ; alä Dr. gr. (ö.) ßiebe (ber jpötere braun=

fd)n)eigijdt)e ^inifterrefibent in SBerlin) 1837 jum ^reiggerid^tSofjefjor in 2Bolfen=

büttel beförbert teurbe, überna'^m er aud) einen großen Sttieil öon beffen 5praji8.

@r mar ein ebenfo gejuc^ter wie gead^teter Slnwalt, babei aber nichts weniger

als ein Wann, ber feine ©teßung gef(^äft§mäfeig auäjunu^en öerftanben tjätte.

jEa^u befafe er eine öiel ju l)o!^e 2luffaffung öon feinem 33erufe. 3)a§ 9tecl)t

3U finben unb ^u öertreten, war i^m eine fittlid^e ^fLiä)t ; auf öiele feiner l)anb»

werfsmäfeigen Kollegen fal) er öorne!^m t)erab. ?llg ber ©tabtbirector 2öil^.

S3obe, mit beffen gleidfinamigem ©ol)ne 2;. öon frü^efter Sfugenb an auf ba§

tnnigfte befreunbet war, 1848 öon feinem 3lmte juriidEtreten wollte, wünfdite

er i|n ju feinem Ütad^folger ju l^aben. 2)odt) öereitetten bie "pe^ereien eineS

neibifd^en ßottegen bie 3öa^l, bie bann auf einen ©ritten fiel.

25on ben fogenannten brei ©tanbeSclaffen würbe %x. 1845 in bie ©tänbe»

öerfommtung gewählt, Wo er in ben totten S^a^ren 1848 unb 1849 in libe=

talem, conftitutionellem ©inne wirlte unb burd^ fein entfc£)iebene8 Sluftreten,

ba§ öon einet pacCenben 35erebtfamfeit unterftü^t würbe, öor aÜem bie @nt=

laffung bcö föet)eimratl)§ i^r. ©c^ulj an^ bem ©taatSminifterium burdt)fe^tc, öon

ben Uebertreibungen ber äufeerften Sinfcn fid^ aber befonnen fern t)ielt. S)urd^

bie ©tänbe gelangte er bann auf baS Sebiet, ba§ feinen 5^eigungen unb i^äl^ig^

feiten Wol^l am meiften entfproc^, in bie ^ö'^erc 9iid£)terlaufbat)n, inbem biefe it)n

für eine ber beiben ©teüen im l^erjoglidfien Dberlanbe8geridl)te ju SBolfenbüttel

wählten, beren ^Präfentation i^nen bamalä öerfaffung§mäfeig äuftanb. Unterm
12. S)ec. 1849 warb biefe SGßal^l öon bem |)eräoge SBil^elm beftätigt. 9118 am
1. :3ult be§ folgenben S^a'^reg bie neue braunfc^weigifd^e ©erid^tSöerfaffung,

in^befonbere bie ©trafprocefeorbnung, an beren 33eratl^ung er im ßanbtage

l)eröorragenben 3Int^eil genommen '^atte, in .ffraft trat, war er für ein ^a^x
©ubftitut bc§ Dbetftaat§anwalt8 unb üU foldE)er in§befonbere für bie ©infüljrung

be§ ©d^wurgeri(i)tööerfat)ren§ in bie ^ißrajig t^^ötig; er trat bann aber wteber

in§ Dbergerid^t jurürf, in bem er big in ba§ ^al)x 1857 auf baö erfolgteict)fte

wirfte. S^ujwifdien l^atte bie braunfd^weigifd^e Olegierung auf ^Inregung ber

.^anbelSfammer in S3raunfdt)welg befdjloffen , ein 5Jlitglieb ju ber Sommiffion

abjuorbnen, bie feit Slnfang 1857 in 5türnberg ein aUgcmeine^s beutfd^eS .g)anbel§=

gefepudl) bearbeitete. S)ie 2Bal)l fiel auf %., ber unterm 19. ^Dlai 1857 mit

biefer 9lufgabe betraut würbe. @r !^at bann in 5lürnberg unb, al§ bie Som=
miffion jur Setatl^ung be§ 5. %ijeiit^, be§ ©eered^tS, nad^ .pamburg überfiebelte,

ifiex fidE) an ben Slrbeiten auf baS wirffamfte bet^eiügt. S)ie ©ewanbtl^eit, mit

ber er l^ier aud^ bie it)m öon .!pau§ au§ fern liegenben 35ei!^ättniffe beS über=

feeifd^en .^anbel8= unb äßeltöerfe^rs — ein ©ebiet, für baS i'^m jebodE) au8

feiner SlnWaltS^^eit eine grünblid§e ©infid^t in ben @efd^äft§betrieb ber großen

33raunfd§weigifd)en §anbel8l)äufer eine gewiffe SBorbereitung gab — fd^neU unb

fidler auffaßte unb beurttieilte, erwedfte bie Slufmerffamfeit ber .^anfeaten unb

ben äßunfdf), bie tüchtige ^raft in i^ren jDienft ju jiel^en. ©eine Sr-fütlung

Würbe i^nen baburc^ fe^r erleid^tert, bafe 2:. bod^ etwas enttäufd^t war, al8 er

in äöolfenbüttel nad^ ö. ©(^mibt-$^ifelbe(f'8 2obe (f am 5. 9loö. 1856) bie
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©tette beä GbetftaatganioattS ntd^t befommen ^atte. 6r forbette unb erhielt

unterm 15. 9loö. 1860 mit bem Slugbrudte beg 93ebauern8 in Sraunfd^toeig
feinen 2lbfc^ieb unb lourbe «ötitglieb beg Dbergeric^ts ju Hamburg. Öleic^

barauj mutbe er tjon t)ier nac^ ^türnberg gejanbt, um je^t ate .^amburgifd^er
^Ibgeorbneter bort an ber 3. Se|ung be8 ganjen ^anbetggefetjbucfies Zijeil ju
nel^men. 'i&U bie brei Staaten £)efterreic§, ^^reufeen unb 33aiern bie meiften

ber ^ier öon ben IRittel» unb Äleinftaaten aufgefteHten fragen üon öorn^erein

tiertoarfen, öerfafete %. atoar gegen btefeä geaattfame SSorge^en einen fdiarfen

^roteft, trat bann aber bod^ bem fo befd^leunigten, menn nidjt erft ermöglid^ten

praftijc^en (Srgebniffe bei, inbcm er ba§ @efe^ in einem au§füf|rlic^en 23eri(^te,

ben er in ÖJemeinld^aft mit Dr. SSer^mann u. 21. an ben .^amburger ©enat er=

ftattete, jur 2Inna!^me em^ifa^t. 2)iefe janb bann aud^ ftatt unb baS mac mol^l

ber 2lnla|, bafe öiele fdt)tt)anfenbe (Staaten bem 33organge fid^ anfd^lofjen. ^n
bie Seit feineS erften .^amburger Slufent^altä fättt eine feiner wenigen in S)rucE

erfd^ienenen Slrbeiten, ein Söortrag: „über ^iationatität unb 6ini)eit be§ bürger=

lid^en ütec^ts" (Hamburg 1860), in bem er in geiftüoaer äBeife 2öünfd§e unb
f^orberungen auöf|)rad^, bereu Srfüttung mir je^t entgegenge:§en.

%xo^ ber geachteten Stellung, bie er in |)amburg einnahm, feinte er ftd^

bod^ nadt) ber .g)eimot^, an ber er mit ßiebe unb Streue ^ing, jurücE, unb al8

i^m nad^ 23ret)mann'§ Sobc (f am 18. S^uni 1863) bie ©teüe beg D6ergerid§tä=

|)räfibenten in Söolfenbüttel angeboten mürbe, na^m er biefen 9luj mit greuben
an unb brat^ bie S3er^anblungen ab, bie pgleid^ über feinm Eintritt in ba»
OberappettationSgerid^t ju ÖübedE fc^mebten. ©eine ^InfteHung in Söolfenbüttel

erfolgte unterm 4. 5lug. 1863. 5öon aügemetnerer Sebeutung ift au§ ber 3U=

nöd^ft folgcnben 3"t i'a« öon i^m abgefaßte ©utad^ten über bie ^xa^e ber

Sl^eilborfeit ber Sßauergüter, ba§ unterm 6. ÜJiära 1866 öon bem ^Plenum bei

JÖer^ogl. Obergerid^t§ an bag ^iniftetium erftattet, unb in ber mit 6ntfd^ieben=

^'eit au§ (^rünben be§ Ütec^tg mie ber ©taatSmo^lfa^rt für il^re (5)efdt)(offent)eit

eingetreten rourbe. g§ ift erft im 3ta^i^e 1872 ol^ne ^^lennung beg SSerfafferg

unter bem Sitel „2:^eitbarfeit ober @efd^Ioffenf)eit ber 35auergüter?" üer=

5ffentlic{)t toorben, atg biefe grage aufg neue auf ber Stagegorbnung ber

Öanbegöerfammlung ftanb. Slnfang beg Sa^reg 1868 mürbe er naä) Serlin
in bie ßommiffton berufen, bie für ben ^Jiorbbeutfci)en 93unb eine neue 6ibi(=

procefeorbnung entmerfen fottte, bod^ fd)ieb er megen ^einunggt)erfd£)iebcni)eiten,

in bie er l^ier geriet^, nad^ ctroa anbert^albjä^riger Jfjätigfeit mieber aug i^r

aug. Unterm 22. ^Utai 1869 mürbe er aum 'DJi'itcurator ber S5ermaltung beg

SSermögeng ^er^og Äorl'g ernannt unb alg biefer toenige ^a^re barauf ftarb

(t am 19. 2lug. 1873) ^t er mit beffen ßrbin, ber ©tabt ©enf, alg SBertreter

beg regierenben .jperjogg SBil^elm bie S3er{)anblungen in fur^er 3eit in einer

bcibe %f)nU ööttig befriebigenben 2öeife ju @nbe gefüf)rt. .^ierburd^ fam er in

näfiere pevfönlid^e 33eäiet)ungen ju feinem Öanbegfürften, bem bie geroanbtc unb
öorne^me 3lrt, mie er bie i^m ettoag peinlid^en 5lngelegenl;eiten ertebigte, aug'
ne^menb gefiel. 6g !^at bieg tooJ)l nii^t unmefentlid^ baau beigetragen, ba§
nadö bem SLobe beg ©taatgminiftetg gampe (f am 14. Oct. 1874) Z. alg

mirflidier ©e^eimer 9tat^ unterm 5. ^oü. 1874 in bag ^Jtinifterium berufen
»urbe, wo er bag Departement ber ^ufti^ unb beg Sultug erhielt.

SBanbte er ^ter, mie bei feinem SnttoicEetungggange natürlid^ ift, fein

^auptintereffe auc^ ber i^ufti^ au, fo ^at er bodl) au^ bag anbere @ebiet feineg'

toegg tiernad^löfftgt. 3fngbefonbere ^at er ftd^ um bag ^pot^ted^nifum , bog
l^auptfäd^lid^ bur^ fein energifd^eg Eintreten unb feine berebten SBorte in ben
S5erl)anblungen ber ßanbftänbe öor bem Untergange bema'^rt mürbe, mefeutlidfie

5öerbienfte ertoorben. S)ie ®t)mnafien entzog er — l^ier 3lnregungen, bie öor
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feinem StmtSantrttte lagen, fotgenb — ber 3luffid)t be§ (Sonfiftotiumg, inbem er

if)xt ßeitung, um fie in facfimä^ige .g)änbe ju bringen, ber neuerrid^teten 06er»

fd^ukommiffion übergab; bod) trug er au(^ l^ier burd^ bie ?lu|na!§me eines

tüchtigen ©eiftlidCien in bie ßommijfion bem i^nterejfe ber religiöjen ßr^iel^ung

9fte(i)nung. iloäj mef)r tooEte er ben c^rift(i(^en 6t)arafter ber Sßolf§fd)ute ge=

too^rt toiffen unb lie^ er baf)er il^ren Söerbanb mit ben fird^lid^en SBe^örben in

feiner SQßeifc lodern, ^n fird^lic^er Se^iefiung toar er fein ^ßarteimann, bocf)

maren feinem juriftijc^en Söerftanbe unb feiner gefd^id^tlid^en Sluffaffung fcftc

©runbfä^e ft)mpatf)if(i)er alä unftare ©ebanfen; öon 6eiten ber ßiberaten toarb

fpäter njol^t ni(i)t mit Unred^t Don i^m betjouptet, ba^ er bie Drtf)obojen be=

günftigt t)ätte. Tlet)x nod^ am ^erjen lag i^m jebenfattS bie 5leuorganifation

be§ Siufti^toefenS , bie auf ©runb ber 9teid§!!gefe^e jum 1. Dct. 1879 auS»

3ufüt)ren mar. .g)ier innerlich unb üufeerlid) bie ^o^eit ber Sfuftij ju tnal^ren,

betrad^tete er aU feine öorne^mfte Slufgabe. 5ßon itim felbft ober nad) feinen

eingaben unb unter feiner Seitung tourben bie ja^lreidfien ßanbeSgefeljc au§=

gearbeitet, bie äur (äinfü^rung ber neuen ^leid^ljuftijgefe^e erforberlid) toaien;

Bei biefer Slrbeit unterftü^te if)n befonberg ber bamatige £)bergerid^t§tat{) SBil^elm

5ltan8fetb, ber, toie bie „2lu§fül^rung§gefe^e" (33raunfc^m. 1879), audf) bie um
biefe 3fit erlaffenen „®runbbudt)gefe^e beS .»peräogttiumg 5ßraunfd)roeig mit 5Ro=

tiöen unb Erläuterungen" (55raunfct)lD. 187S) l)erau8gab. %. forgte fobann —
3. X^. nic^t ot)ne lebf)aften SCßiberfprucl) be§ SanbtagS, in bem fein energifd^eS

2luftreten eine öorl^er nid£)t gefannte Dppofttion '^eröorrtef — für (Srriditung

mürbiger @eri($t§gebäube, für angemeffene Slufbefferung ber @et)alte; aud) burc^

ftrenge StuStoa^^l unter ben 2lnlt)ärtern fud^te er ben 6tanb ber Ütid^ter nad^

ÜJtöglid^feit ju lieben unb fo ben alten guten Stuf ber braunfd^toeiger ^uftiä»

pflege au(^ für bie ^u^unft ju bema^ren. S)ie dr^attung eineS felbftänbigen

D6erlanbe8gerid)t§, bie manchen ein foftfpieliger ßujug bäuct)te, etfd£)ien it)m aU
eine [taatUc^e ^lotl^menbigfeit, ba it)m feine ^lufgabe im mefentlid^en ein Söer=

jid^t auf bie ^fuftij^o^eit unb bamit aud^ auf tai mid£)tigfte ber burd§ bie

9leicl)itoerfaffung gemä^rleifteten <5out)eränität§red^te bebeutet |aben toürbe. 6r
aber liatte, mie ber il^m befreunbete 5lbt Dr. SL^iele an feinem ©arge treffenb

l^eröorl^ob , „ben ^Jlütt\ ju glauben, ba§ aud^ in ber neuen (SJeftaltung bc§

beutfdfien 9ieid^g= unb ©taat§redf)t§ ein fleineS Sanb al8 ©lieb im ©aujen fe^r

mo^l feine bered£|tigte Stelle finben unb magren fönne, menn e§ genugfam
3eugni§ geben fönne nid^t nur über fein materielles Vermögen, fonbern aud^

über bie ^ur Selbftregierung erforberlidfien geiftigen Gräfte. @r traute baS

feinem ßanbe äu."

2lu§ biefer ©efinnung ift aud^ ba8 giegentf(^aft§gefe^ öom 16. gebr. 1879
entftanben, ba§ bie 9fiegierung§öert)ältmffe nad) bem 2:obe be§ .g»er3og§ Söill^elm

fidler ftetten foEte unb in ber .g)auptfad()e gauj StriepS' Slrbeit ift. §m1)txe öon

^^nbern gemadlitc S5erfud)e bie ©ad^e ju änbern toaren gefd^eitert, ba fie rein

auf beftimmte 5Perfönlidl)feiten jugefdinitten toaren. %. unternatim e§ äuerft bie

obfdl)toebenben fragen genereE burd^ einen 3"|o| äur 93erfaffung (ber neuen

Sanbfd^aftgorbnung bom 12. Dct. 1832) 3U regeln. So fd^affte er einen feften

9led^t8boben, ber bei bem Jobe be§ ^erjog^ bie 5Jlöglid)feit bot, o'^ne äußere

Störungen bie ©taotSöertoaltung fortjufütiren unb bie unätoeifel^aften 9le(^te

ber S)t)naftie unter Serüdfid^tigung ber realen Sßer^ältniffe filr bie 3u£unft fidler

ju [teEen. S)a§ ®efe^ ift, toie fid^ je^t iujtoifd^en l^erau§gefteEt l)at, für ^auä
unb Sanb SBraunfd^toeig öon unbered^enbarem Segen getoefen unb täfet biefen

aud) für bie gufunft ert)offen. 5teben biefer Il^ätigfeit toanbte %. fein S^ntereffe

natürlid^ auä) ben anbeten Stoeisc" ^" StaatSöertoaltung ju, bie äunäcl)ft in

ba§ 0teffort bet übrigen 5Rinifter gel^örten, für bie er aber bei bem coEegialen
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6t)arafter her obcrften ©taatäbel^ötbe gleirf)fatt§ bie 23etanttooi:tung glaubte

mit übetne!^mcn 3u muffen. @t getietl^ ^ierbutrf) ju feinen Kollegen in einen

getoiffen ©egenfa^, bet feinen inneren ®runb in einer öcrft^iebenen ^tuffaffung

oon bem SGßefen unb ben Slufgaben be§ ©taateä unb feiner Leitung '^otte unb

inSbefonbere auc^ bei ber SSeratl^ung über bie ©teHung be§ toierten nit^t ftimm«

beret^tigten 'iütitgliebeS be§ ^Knifteriumä jum 3lu§trage tarn. S)a %. feine ?ln=

ft($t nid^t burcj^jufe^en bermod^te, fo reichte er feinen 3lbf(i)ieb ein, ber i^m jum
1. ^nü 1881 betoittigt tourbe. Ungern Iie§ ber ^erjog ifin ge^en unb nad^

bem Slbgange be§ ©taatSminifterä Söilfielm ©c^ulj (l.*Dct. 1883) fcfieint er

no(f)mal8 öerfud^t ju "Eiaben, i'^n in feinen Statt) jurürf ju befommen.

5t. tebte nun in Sgrauufd^toeig äu^erlid^ ^urüdEge^ogen in reger geiftiger

Slrbeit, mit juriftifd^en unb t)t)itofop^ifc^en ©tubien befdtiäftigt. ßeiber ^at er

l^ier auf feinem .^auptfelbc, ber ^^uriöprubenj, too Seute toie X^öl, ©erber,

SBäc^ter, ©neift u. 21. i^n al§ ebenbürtigen Kenner ad)teten, fein abgefd^IoffeneS

aBer£ l^interlaffen. OeffentlidE) ift er, toenn toir öon bem beutfc^en ©c^riftftetter»

tage in SSraunfd^toeig im ^a^xe 1882 abfct)en, tüo er ben Sorfi^ im S^eft«

augfci)uffe füt)rte, nid^t wieber f)ert)orgetreten. Sei öotter geiftiger unb förper=

lid^er .^raft mad^te ein @ef)irnfd|tag am 5. ^uni 1884 feinem ßeben plö^lici^

ein (änbe. S)er fd)önen äßorte S^iete'S an feinem (Sarge, bie im S)rudEe er»

fd^iencn, ift oben bereite gebadet toorbcn. 2)ie Seidf)e mürbe in SCßolfenbüttcl

beigefe^t, mo feine ©atttn ru^te, bie il^m bereite am 4. fjebruar 1859 im 2;obe

öorangegangen mar. — %. toax einer ber fettenen bebeutenben Männer, bei

benen S3erftanb, ©emüt^ unb .^er^ in fi^önem ©leii^ma^e fielen. 9Jlit einer

l^eröorragenben ©d^ärfe be§ @eifte§, bie audf) bie fdfitnierigften unb frembeften

S3er^ältniffe fd^nett burd^brang unb flar erfaßte, mit einer leibcnfc^aftlid^en

2öiüen§£raft, bie mit urtoüdCifiger ©etoalt ber ©d^toierigfeiten ^tn tourbe, raft»

loS bal 3icJ^ Derfolgte unb äBiberftanb , ber i^m unbered^tigt erfdE)icn
, fd^roff

3urü(fftie§, mit einer reidE)en aHgemeinen @eifte§bilbung unb einer otganifatorifdien

©d^affengfraft, bie nid^t am ©injelnen l^aftete, fonbern ba§ (Sanje überfa'^ unb

atte Slngetegen^eiten öon einem ^o!§en @eficf)t8punfte überblidfte unb juredtit'

legte, mit einer ungetoö^nlicf)en bialectifd^en ©etoanbt^eit unb einer feffeinben

9lebegabe, bie jU ^erjen ging, toeil fie öon ^n^en tarn, berbanb er ein tief=

religiöfe§ ©emüt^, eine aufridtitige ^erjenSgüte, bie überaE gern '§alf unb Stnbcren

lebenslang treue S)an!bar{eit betoa^rte, einen fi^o^en, l^eiteren ©inn, ber leidet

in munterem ©d^erj unb geiftöollem .g)umor emporfprubelte unb, jumol im
Greife alter ^^reunbe, 3U l)armlo§ auSgeloffener ^freube ftdE) l)inrei§en lie^. ^attt

er auc^ 2l{Ie§, wa§ er getoorben toar, burd£) fid£) felbft unb auf gerabcn SBegen

erreid^t, fo ^at er tro^ bem berechtigten ©elbftbetou|tfein, ba§ er bei ber Offen»

l)cit feines 2öefen§ nid^t mit falfd£)er S9ef(i)eibenl^eit ju üerbecfen fudtite, fid^

niemals überhoben ober feine fd^lid^t bürgerlid^cn SebenSgetoolinl^eiten aufgegeben,

toenn er aud£) babei feiner 9lbneigung gegen f^ormen unb ©tiquettentoefen mit=

unter tool^t ettoaS me'^r, alä !lug unb nöf^ig toar, SluSbrudE gab. 2)a^ er ein

lauterer 6f)arafter toar, ber nur baS attgemeine S3efte im 2luge tiatte unb fclbft=

füd£)tige i^ntereffen nid^t fannte, f)aben aud^ feine (Segner anerfannt, an benen

e§ einem fo entfd^iebenen ßl^arafter toie it)m natürlict) nid^t fet)lte. Unter ben

öerbienten ©taatSbeamten bc§ ißrauufd^meiger ßanbeS toirb i^m ftctS ein 6]^ren=

^)ta^ gebü'^ren. ^. :ß\mmtxmann.
Xtkf. Sfo^ann 2öolfgang2;., Sfurtft, geb. jU 9Jlöt)ra im '3Jleiningifd£)en

1686, 1709 Dr. jur. ju ßeiben, 1711 «^rofeffor ber ^eralbif ju Seipaig, 1724
f. px. .g>ofrat'§ unb orbcntlid^er ^ßrofeffor ber Siedete ju f^ranffutt a. b. Ober,

bort aud£) nad^ ^. 3f, 5Jlofer'§ Slbgang Primarius ber gacuUät, mürbe 1743
toegen äufeerfter Unberträglid^feit enttaffen, ging nad^ Sänemarf unb trat bort
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qI^ ©ectetär in bie 2)ien|"te einer (5c^iffio'^ttä= unb .^anbel8=6ompagnie, in

XDtldiex ©tcEung ex um 1750 geftoiben ift. @t ftiirb alä tüd^tiger ^raftifer

beÄ 6iöilte(i)t§ be^eidfinet ; befannt geblieben aber ift et nur butd^ feine (S^mä!§=

fd^tiften gegen .§einecciu§ unb beffen ajiomatifcCie ^Jletfiobe, beginnenb mit bem
„Examen metbodi axiomaticae qua in Eleraentis jur. civ. usus est J. G. Heineccius"

,

gfranffurt a. m. (t^atfödilid^ a. b. ©bet) 1733. S)ie ©efd^idite biefer l^olemiE

gibt 9lette(blabt in ben |)attifd^en Beiträgen 1, 563 |g.

^. 3f. ^ofer, ßejifon ber je^t lebenben 3f{e(^tSgeIe^rten , 265 fg.
—

Teufel, ßcjifon ber 1750—1800 üerftorbenen beutfd^en ©djriftfteller 14, 133 f.

ßrnft ßanböberg.
XxitX: Äart ü. 2;. (öon gleid^jeitigen Sc^ri|tfteüern unb in Urlunben, in

fremben toie in eigenen, ftet§ nur fo genannt, aU .^ail 53effart ö. 5t. erft feit

bem 15. 3ia^i1)unbert , tool in gencalogifd^em ^i^öerftänbni^, bejeic^net), ber

erfte in ^reu^en gemä'^Ue |)oc^meifter beä ©eutfiiien Orbenö, beffen SBat)I balb

nad) bem am 5. ^Jlärj 1311 erfolgten Stöbe ©iegfrieb'g ü. ufeudittoangen ge?c^a^,

melct)er ben !^od)meifterli(i)en ©i^ nad) ber ^Jtarienburg öerlegt unb burci) bie

grmerbung be§ gütftentl^umS ^^ommern ba§ CtbenSgebiet nad) äßeften '§in über

bie 2Bei(j^fel l)iuauä auSgebe^nt l^atte. %. ftarb am 12. Februar 1324. S)ie

gefd)idte 3lmtöfüt)rung in einigen t)5l)eren auBerpreu^ifd)en ©teHungen, feine

gemiffentjaftc 2ld)tung öor ben C)rben§regeln unb eine feltene ©eioanbtlieit in ber

Dtebe (aud) ßateinifd) unb 3^talienifd) bef)eafd)te er mie feine ^utterfpradie)

tt^aten eS getoefen, UjaS bie ©timmen ber Öiebietiger auf il)n getenlt "^atte. 2Benn

e§ ben Slittern jener ^^it unb il)rcm neuen 5Jleifter aud^ fid^erlid) noc^ nid^t

jum boHen 35eiDu^tfein getommen toar, ba§ burd) bie beiben crtoä'^nten (5reig=

niffe 3luigabe unb 33ebeutung i§re§ CrbenS gemattig gemad)fen traien , ba§ e§

fid^ nid[)t me{)r blo| um bie einträglidE)e 53ermaltung großer, jerftreuter f&e-

fi^ungen f)anbelte, fonbcrn ba^ bem au§gebe{)nten ©ebiete öom (imbadt) in ßiü=

taub bis 3ur .^ibbom in ^ommern bie natürlidtie Slufgabe jufiet, fidt) ju einem

mäct)tigen meltlid^en ©taate ^erau§äubilben, fo mad)ten fidf) boc^ bie baraul er=

toadfifenben ©efal^ren fofort fühlbar. 9iid^t nur einen brei 3Eci|re anbauernben

^i^toad^ä mit .^ungerSnott) unb ©eud^en im ©efolge unb bie fortbauernbe

natürlid^e f^einbfdjaft ber ^eibnifd^en ßittauer toareu ju überminben: jener

buic^ nodCibtüdlid^e ßotonifation, biefe burd^ unauf§örlid|e Slbroel^r unb Singriff.

3[m äu^erften Dften meinte fidt) ber ©r^bifi^of öon 9liga, in öieler 33e3ie|ung

boct) immer bai £)bert)aupt ber @eiftlidt)teit in ben baltifd^en £)rben§befi^ungen,

je^t mel)r benn je bem brol^enben 3lntDadf)fen ber 3[Rad^t bei Drbenä entjieljen

ju muffen (unb fei eS aud) burd^ eine 3lnnä^erung an bie Reiben), unb bie nid)t

burd^ ben Drbcn, fonbern burdl) bie i8ifd§öfe gegrünbete ©tobt ^iga me'^rte fid^

fdt)on je^t mit aller Äraft baöor, toie i^re liölänbifd)en unb preufeifi^en ©(^tt)efter=

ftäbte eine einf adt)c ßanbftabt bc§ DrbenS ju merben. i^m äu^erften SCßeften

bann tonnte e§ $olen, toeld^eä fidt) eben, menn aud) nod^ lange nid^t gefammelt,

fo bod) energifd^ äu fammetn begonnen l^atte , nidt)t öerfd^merjen , baS ftamm=
öermanbte ^ommertanb unb bamit ben SuQong 3ur Dftfce fid^ für immer ent=

äpgen ju fet)en. S)en ^ittelpunft enblid^ , um meldten fidf) alle ©egner beS

DrbenS fammeln, bon bem fie höftigfte göi^berung ertoarten burften, mufete bie

römifd^e Surie bilben, bie fdtjon lange baran mar, bie ber Obebienj enttoad^fenc

geiftlid^e Äörperfdiaft ju beugen unb nunmel^r aud^ au8 ben üleid^t^ümern ber=

felben für fid^ felbft bie 5rüd£)te ju fammeln gebadete. S3ei ben fd^ier enblofen

23erl)anblungen über alte biefe 2)inge, bereu gäben jumeift Über 3löignon liefen,

tritt nun freitidt), ba nur biplomatifc^e Slctenftüdte unb ^.procefeprotocoUe üor=

liegen, bie 5ßerfon bf§ ^od)meifter8 ganj in ben ^intcrgrunb, aber, toenn aud^

bei allen brei .jpauptgcgnern bie S5er|öttntffe fo tagen, ba^ fie nict)t auftreten
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fonnten, toie fie tnoHten unb , um ^nm 3icle ju fommen, eö mußten, ]o cnt*

ge^t, jd^eint mir, boc^ nic^t, bafe auf ber Seite beö Crbenä bie obetfte Seitung
in gejd^idCter .ipanb gelegen f)abeu mufe. S)enn e§ fam boc^ felbftöerftänblicf)

nid^t blo^ auf retd|lid)e unb ri(i)tige 5ßertf)eitung bon ^anbfolben an, bie leiber

bamol^ bei bet ßurie ben meiften ©inbtucE mad^ten
, fonbern nicf)t minbet auj

bie gefdf)trfte 95enu^ung ber Umftänbe unb beä ftetigen 2Bed)ie(§ berfetben. 3I(g

35ett)ei§ möctjte auc^ ber toeitere Söerlouf bienen. ^m preu§if(f)en ,^tt)eige ht'i

Crbens ^atte \\d) balb ein ftarfer ©egenfa^ gegen ben ^eifirr ^erauügebitbet,

nad§ bunften, toenig jüngeren Slui^eid^nungen, benn urfunblic^e 'Diac^rit^tcn legten,

öielleic^t wegen feine§ ju gro§en 6ifer§ tür ben 33udt)l"taben beä ©efe^eS; ber

I)erfömmlid^ angefü^irte @runb tt)enigften§, ein 3öJie|palt über bie S3efe^ung bei

tReifterftut)Ie§ öon ßiölanb , entfällt, roeil biejer S3oi|aII [ic^ erft fünf ^aijxe

fpäter ereignete. 3m ^. 1317 erftärte jicf) 2. bereit, ba§ ^JZeifteramt nieber»

jufegen unb fic^ in ben ^eimifci)en (Sonöent nad^ 2rier ^u begeben. Sei ber

^eimreife aber (ie^ er ftd£) auf einem ©eneralcapitel ju Erfurt tei(f)t ba^u be»

roegen, bie 2lbbanfung jurücCjune^men, unb aui$ in ^reu^en fügte man ficf) unb
tt)ät)(te bort mieber narf) aUer Sitte einen befonbern ßanbmeifter. ^njtoifrfien

iDor öon 3tOignon aud^ an ben ^eifter bie Sßorlabung ju ^jerfönlic^er 9ted)t'

fertigung gegen bie .ßtagen ber JRigcnfer unb ber ^ßolen gelangt; ber ^^Jtciftex

folgte i^r, unb e§ gelang if)m bei längerm 2Iufentf)alt unb burct) feine rebnerifcfie

©etoanbt^eit ben Sieg ju erringen, %xo^ früherer päpftüd^en Sßerfügungen

mußten ber grjbifdEiof unb feine Stobt fid£) befd^eiben unb bie 5]3oten ben Ueber=

gang 5ßommern§ an ben örben al§ eine ju giec^t öoüaogene ^anbtung an=

erfannt fe^en, fogar ber bem Äulmerlanbe al§ einem attcn Steile bei potnifd^en

3fteid£)el aufgelegte ^eterlpfennig tourbe ertaffen. Sd^on erfranft l^eimgefe'^rt,

(ebte ber 'üJteifter noc^ üier ^ai)xt in Srier, toäfirenb bercn er fic^ öon ben

preu^ifd^en 5lnge(egen:^eiten gan^ fern'Eiielt, nur ber oberften Leitung bei Drbenl
fid^ toibmete.

M- 35oigt, ©efc^i^tc ^reufeenl, IV (1834). — ^. So^meijer, ®ef(^. ö.

Dft= unb 2Q3efipreu|en, I (1881). — Scriptores rerum Prussicarum, I u. II

(1861 u. 1863); boju bie oerfdCiiebenen preu§ifct)en Urfunbenbüd£)er.

^. 8 ^ m e t) e r.

J^rieönerfer: f5franä ö. ^. 2;., 3lflronom, geboren ju Äird^berg (9Keberöfter=

reid^, bei äßagram) am 2. Ipril 1745, f ju SGßien am 29. Januar 1817.

5rüt)3eitig in ben ^efuitetiorbcn getreten, befud^te ber junge %. bie Sel^ranftalten

in SBien unb 3!5rtiau unb abfolöirte ju ©roj bal Stubium ber il^eologie.

^laä:) ?luf^ebung bei Dibenl SBeltpriefter gett30tben, er'^ielt er bereiti 1781 eine

3lnftetlung on ber 2Siener Sternüjarte, bo(^ toirb er erft im folgenben ^at^xt

unter bem Sitel einel Slbjuncten aufgefül^rt. 3111 S)irector öeü im 3- 1792
ftarb , tDittbc 2. fein ^ad^fotger unb leitete nun 28 ^a^xe lang bal bamati
fd^on berü£|mte ^jnftitut, unterftü^t bon treuen Mitarbeitern, toie bem eifrigen

^Dieteorologen ^ilgram unb bem genialen 9tedf)ner 3Bürg. S)ie „neue" Söiener

Sterntoarte, tDelc^e erft bor toenigen iSa'^ten bnxäj ben großartigen 33au auf

ber 2ürfenf(i)anäe erfe^t tüurbe, toar XrielnecCer'l 2öerf. 5leu|ere aul3eid£)nungen

fehlten bem ebenfo tüd^tigen toie befd^eibencn SQßirfen bei berbienten 5)^annel

nid^t: er toar Sflitter bei ßeopotborbenl, @l)renboctor ber Sß^ilofop'^ie unb 5[Rit«

glieb einer ftattlid^en Sln^a^l bon gelehrten unb gemeinnü^igen @efellfd£)aften.

2111 Slbjunct unb Sßorftanb ber Sternü3arte l)atte %. in erfter Sinie bie

S5ere(i)nung unb 2lulgabe ber 2Biener „ßpl^emeriben", einel aftronomifd^en ßa»
lenberl, ju leiten, ber neben ben Sabeüen aud^ felbftftänbige 3luffQ|e tDiffen=

fii)aftlidi)en Stn^altl brad^te. 2)iefetben rührten f^eill bon bem Herausgeber

felbft, t^eitl bon gelegentlid^en 5)titarbeitern '§er; fo enthalten beifpielln3eife bie
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„(Spl^emeriben" ble elften Untetjud^ungen über bie 5Ba^n beS neuen ^kneten
Utanug öon bem ^ater ^ijtmiEner in Äremämünfter. 3fn biefer ©ammtung
mad^te Z. feine 2;afeln bet SBanbclfternc befonnt, öon benen tnSbefonbeie bie

be§ 'i)3tonbe§ ju il^tet ^^it Qi-'ofee^ Slnfe'^en genoffen, ef)e fic burd^ SSürg'ö gto^=

artige Seiftung in ben ©ct)attcn gcftettt tourben. ^uc^ Kometen» unb *pianeteu=

beoBod^tungen würben öon Z. regelmäßig angeftelXt unb t)ublicirt. ^m Sßerein

mit bem ©jjefuiten ö. 33te|burg, einem befannten ^atl^ematifer, fütirte berjelbe

eine Sßermeffung öon äöeftgalijien au8, unb aud^ bie Äartirung beS ^ronlanbeS

OefterreidE) unter ber @nn§ töii>erten er unb 5|3itgram wefentlid^.

2)tc nad^liattigften SSerbienfte ertoarb fxd^ jebod^ %. um bie mat^ematijd^e

©eograpl^ie. Söir beuten babei toeniger an ba§ öon il^m angegebene SSerfal^ren,

bie fJiQut ber ßrbe au§ SSeobad^tungen öon ©onnenfinfternifjen abzuleiten, benn

biefe§ ift ^toor t^eoretifi^ unangreifbar, fann aber laum ejacte 9icfultate liefern

;

too^l aber l^oben toir feine rafttofen ißemül^ungen im 9luge, für eine ganje 2ln-

3al)t öon Orten bie S5rette unb Sänge burdE) fd^arfe Serec^nung ber öorl^anbencn

Sßeobac^tungen ju öerbeffern ober neu ju beftimmen. Sobe'8 „3fa'^rbud^",

ö. S(^äi'i „^onatlid^e ßorrefponbeuä" unb bie „Slb^anbtungen ber löniglidt)

bö^mifd^en ©efeUfc^aft ber aBiffenfd^aften" entliatten feine auf biefe§ 3^^^ 9^=

rict)teten SIrbeiten; $Prag, 531abrib, Slmfterbam, ^ßeling unb eine Slnjal^l h)eft=

afiatifd^er ©täbte finb, um nur einige SSeifpiete 3U nennen, bie Orte getoefen,

toeldlien er feinen gleiß ju gute fommen ließ.

SBürg, Ueber XriegnedEer'S ßebenSumftänbe. SBobe'S afttonom. 3al^rbud£),

1820, ©. 207. — Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu, 1. SBb.,

2öien 1855, ©. 369 ff. ©untrer.
dritter: Daniel SBil'^elm 2:., 2)i(i)ter, ^jJlebiciner, ^J^ilotog, tourbe am

10. fyebruar 1695 in ©rfurt geboren. Ueber bie @efd^idl)te feiner gfamilic öon

bem toarfeten Äö^ler @eorg ©d^mibt an, ber 1455 ben ^tamen 2;riller erliielt,

tijeil er ßuuj öon Häufungen „mit feinem ©d^ürbaume teeiblidl) getriÜet", "^at

%. im „©äd^ftfd^en ^prinjenraub" 1743 breitfpurigen 58erid^t erftattet — fte'^e

aber Äoc^, 2;rillerfagen 1884; ©. 138 f. bie Sita feineä S5ater8 ^fo'^ann

5Roria. 2)iefer (1662—1701), ^urift, ^nebtciner, $olt)^iftor, rül^riger unb

öiclfeitiger ©c^riftfteHer , aud^ er um ^Darfteüung jenes ^rinjenraubeä unb bie

©enealogie ber jLriHer bemüht unb fä!^ig „ein anmut^ige§ (Sebid^te 3u mad^en",

toar 1694—1697 ^^rofeffor ber ^at^ematif unb SDid^tlunft am Erfurter ®^mna=
ftum unb 30g bann al8 Slr^t uadE) 9lltenburg, too i^n in einer ©tunbe mit feiner

©attin. 9lofina ©ib^Ha Äö^ter auS 5lttcnburg, ein l^i^igeS ^^fieber bal)inrafftc.

S3on einem SBertöanbten, bem S3ürgermeifter Lic. ©ettcrt, öerforgt unb auf bem

Beider (55t)mnaftum unter ^erjog gut öorgebilbet, ftubirte %. 1713 in ßeip^ig

bei ÜJlena ^l^itofoö^ie , bei ^Jlencfe ©efd^id^te, bei Se'^mann ^fiaturlel^re , War
Witglieb ber „SSertrauten ©efettfd^aft" be8 fpöteren 9leid^§grafen ö. 2o^, ging

aber 1714 öon ben fd^önen 2öiffenfdf)aftcn jur 5Rebicin über, o'^ne fid§ einfeitig

auf biefen Qäeruf cinjufd^ränfen. ^m 2fum 1716 tourbe er 5Jlagifter auf ©runb
ber „Disputatio de Moly Homerico cum reliquis argumentis ad fabulam Cir-

caeam pertinentibus" (36 ©. , ögl. aud^ 5poet. ißetr. 3 , 122). S)a§ fraufc

Z^ema toar anlegt öon bem ^enan ^Jlebiciner 6. SB. Söebel 1713 erörtert

Worten. (Sine altmobifd^e altegatenreidEie @elel)rfamfcit öerbreitet fid^ über bie

S3u^lerin, il)r ${)ittrum, bie gtt)motogie öon fxcolv , bie unjutreffenben S3e=

fttmmungen ber antifen 33otanil ; e§ fei ber Helleborus niger. 1718 promoöirte

er in ^atte unter §ofuiann'§ Slufpicten mit ber „Nova Lolli, Franconiae

Deastri, explicatio" (ögl. Miscellanea Lipsiensia XI, 13) unb fe'^rte nad^ ßeipjtg

aurüdE, wo er Söorlefungen über ©efd^idlite ber |)eiltunft, feltfamer SBeife aud^

über bie ^ßaulinifd^en 33riefe l^telt. ^^ilologifd^e ©tubien aum ^fleuen Seftamcnte
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tfat er aud^ in 5Jlcrfe!6utg betrieben, ©ein gröfeteg ^nterefje tnenbetc ftc^ nad§»

l^attig bem ^ippotrateS ju; bie „Apologia pro Hippocrate, Atheismi falso

accusato", Slubotftabt 1719, ift gegen ©unbling gerichtet. 2)a8 jolgenbe Sfa'^t;

brad^te einen offenen lateinifd^en ^rief an ben ©ngtänber O^reinb über baS erfte

unb bal britte Sud) beg ÜJlei[ter§, S3or[tubien ju einer Sluggabe, bie, burc^

Ueberftebelung unterbrochen, 1729 in ber ju 2et)ben gebrut!ten ©tubie „De nova
Hippocratis editione adornanda Comraentatio" (ögl. Seipjiger ©eletjrte 3citung

1729, ©. 61) toieber angefünbigt , ober burii) neue l!ebengpfli(f)ten nod)mat§

^utücigef(i)oben unb oud) in ^ariä nid)t abgefto^cn ttjurbe. Äleinereg fielet au(^

in ben Mise. Lips. X (1721) 118. 1720 aU 2antp^\)[\iü^ mä^ Berleburg

berufen, l^eiraf^ete er eine Slpotl^eferötod^ter unb legte, aU ber ©(^toiegerbater

ftarb , bie 9tegieiung ober ben ärjtlid^en SScrut nidit mit bem eineä 2(potl^efer8

öerbunben njifjcn tooHte, bie mebidnifdie ^^rojiS nieber, um bi§ jum Sobc feiner

^rau, 1729, ber Cfficin öor^uftefien. ^n biefer 5periobe trat er als 2)i(^ter

l^erbor. Äränflid^er ßinfamfeit cntjog if)n ber Stuf, ben ©rbprinjen öon Ülafjau=

©aarbrürfen 1730 at8 Seibarjt auf 9lcifen 3U begleiten, ^oi^tan ^at Z. eine

gro^e 2öeltfenntni§ erroorben, bebeutenbe gelet)rte SSerbinbungen ge|(i)loffen unb
bie ©unft f)oi)tx .gjerren ettoorben , bie er in einer jpeid^eltecienben !^ät ttjürbig

erwiberte, äöibmungeu unb ©ebid^te liberal mit offenen Sefenntniffen über

inneren 5(bel aulftattenb. ©ein weiterer ßebenSlauf ift in ben 9leimtDerfen ge=

bud^t. Untermeg§ öerjäumte er tt)if|enfct)aftlidE)e Slrbeit unb förbernben 3lu5tauf(^

nid^t. ©0 finben toir il^n in SBafel im Greife ber SernouHi, 3BerenfeIä, S^felin,
j

in ©traPurg bei ©d^öpflin , toätirenb bie beiben längeren ^arifer 3lufent§alte

1731 f. ©tubien auf ber S3ib(iotf|eE ergeben, mit allen namhaften ^levjten t)er=

felirenb , auä) mit gonteneÜe belannt (Ogl. bie Söerfe 1757 in ©ottfc^eb'S

„^eueftem" VII, 234); baäwifd^en in ^joHanb ber ©eburt§= unb @cifte§arifto=

fratie na^e, aud§ für bie Silberfd£)ä^e interefftrt (ipoet. Setr. II, 329). ^ad)

:perfönlid£)er Begegnung öer'^ie^ er f^ran^ öon Sotf)ringen für feine Sugenben
ha% Äaifertl^um (II, 341) unb toarb bamit ein 5|5rop'^et. Tillen boran feffette

il)n Soer^aöe (II, 338; epicebium 1738 III, 70), äu beffen 2lretäu§au§gabe

er „Observationes et emendationes" beifteuerte. ^m f^rü^ja'^r 1732 erfolgte

bie .ipeimfe^r. 33ieberid^ unb 2Biegbaben tjat % in mand^en 9^eimen preifenb

übgefd^ilbert. Sr bel^ielt reiche ^^Jlufee für mebicinifd^e unb p!§ilologifct)e ©tubien,

toie fie bamalg nic^t nur bei i^m ^anb in >g)anb gingen, ^n einen ©treit

äroifc^en ben 33re§lauer ®. ^a'^n unb bem auä) al§ S)ic§tcr too'^l befannten,

bon %. (IV, 323) befungenen SGßerll^of über bie ^rage, ob bie Sllten bie Äinber=

blättern gefannt, toarf er „Epistolae medicae duae de anthracibus et variolis

veterum" (|)al)n'§ Carbo pestilens 1736 beigebrudft); brei ^al^rjel^nte fpäter

l)at er 2B. ©d£)leger§ ^ö^nifd^e ^propl^e^eiung eine§ englifd§en 8e|rgebid^t§ über

bie i^mpfung burd§ bie „Geprüfte ^:podEen--3noculation" (grantfurt a. ÜJI. 1766,

in Duarto) öorroeggenommen, unb 1768 ein größeres „®ebid§t Pon ber 3)er==

änberung ber ^Ir^neifunft" (SSittenberg) jum SBeften gegeben. 2Bie ttjeit :§inter

ben lieutigen llinifc^en Unterfu(J)ungen liegen bie berlaffenen ©elel^rtenftcge einer

^^eit , ba Z. ätnar neuere ©rfal^rungen 33oer]^aPe'g u. 21.
,

fotüie "eigene Empirie

l)eranjog, um 1740 eine „Succincta Commentatio de Pleuritide ejusque cura-

tione, adjectis simul decem singulis pleuriticorum historicis" ^u liefein , aber

barin ba§ ^auptaugenmerf ben Set)ren be§ .gjippolrateg , 9lretäu§, Sllejanber

SratlianuS, däliug 3lurelianu§, 6orneliu§ 6elfu§ äumanbte. Unb toetd£)er 3lrat

betriebe l)eute gar bie ^^ejtfritit nid^tmebicinifcfier ©d^riftftetter ber 3lntite,

®riec£)en unb £'ateiner, S)id^ter unb ^Profaiter, toic Z. in ben „Emendationes et

Observationes in Juliani Caesares" (®otl)a 1736), ben Beiträgen äunt ©ettiuS,

Stagem. beutfd^e Stagtapftie. XXXVlil. 39
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ju ©ronoö'g 3Ietian (Bonbon 1744), bem Sommentar ^u Sucan'§ ^f|ar=

]aiia u. f. to. «Seinen iJ^eunben in .g)ippofrQte§, bem n)eitt)erü^mten ßonboner

3lrät 5Reab unb SBigan, 'i)at ex 1742 einen birfen p'^iloloQijd^en SSonb übev ben

Äanal gefrf)i(it: „Observationum criticarum in varios Graecos etLatinos auctores

libri IV" (granffurt a. Tl., 519 S. o^ne bie ^fnbice«), burdf) eine [tol^e Slbjage

an bie Äritifofter eingeleitete loeitfc^id^tige Stböerjavia , bejonbetS auj loci cor-

ruptissimi, depravatissimi, deploratissimi getid^tet, mand^mal conjerbotit) , ortet

übetftttijd) änbetnb, toeitc Greife, ber ^rofaifer me^r, bis ju ben (St)ätlingen

burc^lauienb, je'^r belejen, o'^ne met^obifd^e ©d^ärfe, aud) mit böfen f)ebtäiid}en

@tt)moIogien behaftet, ^m gleichen 3taf)re jc^lo^ ftd^ „Hesychiaoarum Emen-
dationum specimen novum" an. 5E)ie ctaf|ijd^en ^^itotogen fennen f)eutc faum
nod^ feinen Flamen, ßinft toar et mit ©elel^rten öom ^fiang SfteiSfe'e intim

(Öebenöbcld^teibung 1783, (5. 747 SBricfe auS ben Satiren 1750—1758; tjg(.

bie Ermahnungen in SBernatb'ö 3uf(^tiften).

Z. tül^rte tro^ toieber^oltct Äränfti(^feit ein gtlicEtic^el ßeben in fd^önfter

@inttadt)t mit jeiner ^toeiten ©atttn .^enriette 2:t)omä (geb. am 16. Januar 1715),

bie if)m am 7. Dctober 1734 angetraut motben mar: „D 2ag! ber mütbig,

mit S^nnober ^m Slßmanad^ gefärbt ^u fte'^n." S;ie Äinbcr [teilten ]xd) in

rafd^er Sotge ein: fieben l)aben bie Butter überlebt. 6r fiebette 1744 naä)

f^ran!furt a. 531. über, öom SReidEjS^ofraf^scoIIegium pm ßeibarjt unb orbent=

lid^en Slaf^ gemä^^lt unb fonnte fogleid) eine gro^e ^raj;i§ entfalten, 30g aber

fc^on im Sfuni 1745 al§ .g)ofrat:^ unb ßeibarjt nad^ 2Bei|enfel§, bcjfen legten

g)eräog er alsbalb in ben bö^mifdjen i^elbjug begleitete, felbft fd^mer erfranfenb,

in iSö^au genefenb (i)}oet. Setr. IV). ^it bem ^er^og 3^o{)ann Slbolf etlofd^

im 5rüf)ia!^r 1746 ba§ regierenbe ^au§, ba§ Sdnbd^en fiel an i?urfad)fen. %.

erhielt nun , nad^bem eine 3luefid£)t auf Seipjig üevflogen mar , bie erfte mcbi=-

cinifd£)e 5profeffur in Sßittenberg unb ben ß^arafter alg .^ofrat^ unb öeibarät

bes Äönig§ öon ^olen. ßine (gommerreife nadf) granffurt a. ^. brad^te am
12. ^uguft 1751 feiner ©attin ben Sob. S)er Untröftlic^e errid^tetc i^r ein

grofee^ „2Bol^löerbicnte§ @^rengebädE)tnt^" unb mürbe ni(^t mübe, i^r in l^erj»

bred^enben Dteimen an ben ©ebenftagen be§ gefcgneten Sunbeä nad^^ufeuf^en

/(„^tage= unb Srauergebic^te über ba§ Slbfterben feiner Henriette", SBittenberg

1752; «Poet. Setr. VI, 93). (Sr ^at ftd^ (VI. Sortoort) über Seffer^g unb

6ani^en§ äßittroergebid^te auSgelaffen, le^teren überfc^ä|enb, bem erftercn ganj

gefunbe (Sinroürfe mad£)enb — nun metteiferte er mit i^nen, freilii^ la^m genug.

2)er 6. S3anb feiner „^Joeterei" mad^t 1755 aud^ unfcrer näheren ^enntni^

biefeS fortan trag öerrinnenben ßebens ein 6nbc. 2ln ber Uniöerfitöt ^ielt er

„menig ober faft gar feine SSorlefungen". 6r lebte lang, tiiel äu lange für

feinen 9tuf : am 22. ^ai 1782 ift er 87iä^rig geftorben. 5ür bie SSeerbigung

^atte er einen langen ß^oral gebidlitet, al§ ,,D. ^X. Trilleri Extremura Vale,

ober le^te Slbfd^iebSgebanfen tjon biefer SBelt" gebrucEt, morin er tior allem auf

„ein reblid^ l^eiä" 3lnfprudE) mad^t. 2BaS mir bon feiner 5Perfönli(f)!eit miffcn,

gibt i^m ein gute§ 9ied^t barauf.

(Sana anberS fielet e§ um XriHer's bid^terifd^e 2:itel. 2öol)l mad^t il^m fein

fpäter 9lad^ruf „gufällige ©ebanfen über S- 6- ©ünt^er'g elenbeS ßeben unb

^errlid^e ©ebic^te" (1742 III, 101, bgl. aud^ <B. 327, 384) menfd^lid^ g^te,

ba^ er über ber „aüäufreljen SBrunft" ba§ It)rif(i)e ©enie nid^t berga^ unb bem

;3ugenbfreunb fo treu blieb, aud^ fidl) il^m fo miliig unterorbnet — aber auS

feinen öielen taufenb 3fteimen mürbe üliemanb erfc^lie^en, ba^ X. einft (in ßeip^ig

um 1718) neben bem genialften 2)id^ter ber 3eit ben „3lna!reon" überfe^t ^at

(bgl. ©euffertg Sßiertelja'^rfdir. 6, 491). ©inen ßrftling, bie galante grü^linggobe

öon 1713, 30g er fpät |eröot (VI, 621). ©eine ©ebic^te, au^er gabeln unb bem
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epog, ftnb in ]iä)^ ftattlic^en 33änben aU „SDaniet 2Bi(f)eIm Zxxüex^ , 5p^if.

& Tleh. 3)oct. 5ßoetifd)e SBetrarfjtungen, über öerji^iebene, au§ bet 51atur= unb
©ütenlel^ve Ijcrgenominene 5Jiate\ien" in .g)amburg etjc^ienen; bcr erfte 1725,
Dom ^Heujelroi^er ^ßoftot ^edCer ebirt, mit bem ^u]a^ „jur iöetoä^tung bet

äöatir^eit ß^riftüd^er 9leligion, benen Slt^eiften unb 9taturaliften entgegen gc=

fe^et", mit ^ilenberungen unb 3ut^Qten beö SSerjafferS neu herausgegeben 1739
(752 @.) öon ^. a. 33., ber auc^ ben ^toexUn »anb 1737 (roieber^ott 1746)
aeid^net. S)er britte n\ä)\m 1742 (1750), ber öierte 1747, ber iünfte 1751,
ber fe(f)§te 1755. Söorouäging 1723 Urtejt unb Ueberfe^ung öon „Hugonis Grotii

leibenbem gt)Tiftu§" mit großem ©rfläiungSa^parat unb einer 3^9^^^ öon
^Qjfionäanbad^ten. 3;. jeigt l)ier feinen ^uJaniinen^anQ einmal mit Cpi^, bann
mit ber neueren gciftlic^en 3)id^tung, bie bejonberö in .g)amburg gebte^. Unb
in ,g)amburg fanb Z., ber aud| am „Patrioten" t^ei(na"^m, feinen göttli(^ öer=

etirten 3Jleifter, 5Sro(Ie§, ben unermübeten f^eologift^^naturtoiffenfc^aftliif) reimen=

ben ßobrebner be§ „2frbif(i)en 35ergnügenö in Sott", ^^m tooHte, ftet§ be=

f(f)eiben ju bem öierten ©eftirn nad) Dpi^, ^^. @rt)pt)iu§, Öo'^enftein aufblidfenb,

bet mebicinifd)c S3er5ma(f)er iüie 3^caru§ bem 2)äbalu§ folgen. SBrodEeS 1)aht

feiner 2)i(^tung erft Sn^alt gegeben. 3t)m ttjibmete er jenen „6§riftu§" unb
ben erften ^auptbanb, empfing fclig profaifdie unb gebunbene 3Iner!ennungen

bei 9tat^st)errn (ögl. IV, 661) , feierte i{)u ^atjre lang aU ©icEjterfürften unb
befd^Io^ feinen 4. 33anb mit einem Srauercarmen. CS^arafteriftifc^ für Z. ift /

eine ber St^efen öon 1716: „Poetae fiunt, non nascuntur'', unb öiel fpäter ber

3}er§: „SCßer ju taug fingt, fingt nid^t gut". 6r ^at über bie 5ßoefie fid§

fc£)tDan!enb geäußert, einmal für eine ©teile be§ ^ippofratei alle S)i(^tungen ber

äöelt ]§ergeben töolXen, anbergtoo (III, 112) ben großen ^aüer — ben testen,

ben er nod§ toürbigte — angerufen : „S)u fotlteft i^oUanten fd^reiben, Unb nid^tS,

al§ nur bie S)ic^t!unft treiben. . . 9iu^' au§ , bie J^örper p jergliebern , Unb
toenbe bic^ ^u beinen ßiebern." ^^m mar bie S)idt)tung nur ein ^tebenioerf,'^

aber er betonte ba§ utile, %nnt> be§ ©c^rouIfteS, beffen nic^t geringe ©puren im
eigenen erften SBanb er äu beffern unb fortan auf bem Mittelweg jmifd^en bem
^^tuntenben unb bem 9iieberträd^tigen p meiben fud£)te , unb ein ®egner ,^of-

mann§tt)albau1c^er ©inntid^feit. ^ope imponirte i|m (III, 146). @r felbft ge=

mann einen bidjtenben S5eret)rer in bem ßoburger ^enn b. SSö^lau, i)en er

t)öc^tid6 überfc^ä^te (I- öorn; III, 329, 350, 383, 486; V, 183). 2Bir wiffen,

bafe feine eigene 9leimerei im.mer Ocn 9lemini§cenäen an ©teilen ber Eliten be=

gleitet toar, bie er „unter md^renber 5lrbeit" an ben 9tanb fct)rieb, um fie bann
in i5u|noten nieber^utegen. ^]Jland£)e§ barin unb in S5orreben ^eugt öon toeiter

35elefen^eit unb öereintgt braöe Söorte gegen bie lanbläufigen ßafualöerfe mit

ben fd^iefften Urtl^eilen
, 3. 35. über 5Ritton, ^^etrarca ober bei Santei lädier«

tic^ einfältige SSorfteHung öon „S)itii ^offtabt" — %. ^at bie |)ötte freilid§

ganä anberi befc^rieben (1, 101). @r betont mit SSetufung auf Pnbar, t^oraj u. a.

unb fc^icfer Slntocnbung auct) auf @poi unb 5Drama, »ai erlebte @elegen]§eiti=

poefie |ei^c (IV. 35orrebe), fann aber fetbft nid^ti auigeftatten unb [tecEt oft

nod^ tief im alten Dpi^iren (ögl. aud^ I, 243 : „^d^ empfinbc faft ein ©rauen"

;

IV, 482: „S)amon fa^ in tiefem ©innen")- S^eleolog unb g-einb ber „öerftodEten

2lti)eiften" mie SSrocfei, tro^ jalillofen d)iiftlirf)en Üteimen boc^ öorn S)eiimui

geftreift (III, 393 ßob SBa^le'i), ^at %., im 1. «anbe namenttid^, gerabe bai,

toai an bem „großen 33rocEi" unfer 8a(i)en reijt, bii jum 2}ertt)ed^feln getroffen

:

roenn er hielten ober SSienen beobad^tet, bai f^irmament ober ben SSeinftodE Ie^r=

:^aft begurft, „bie aui ®Ia§ gebla^ne Mf^xt" bei XorriceHi, „bei iBlutei

(Sirculflul", bai ^^-ieber unb bai ß^inin erörtert, mit SBrodEei l^ört unb fielet,

fd^medft unb ried^t (^ria: „ßröfnet fid^ bai 5tafen=Sod£)") ober in 115 ©tropfen,

39*
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nebft lateinifd^en 5toten, einen Sutju§ ber menfd^tid^en Anatomie abhält ober

öor^cr (I, 137), biefe fi^limmften. aber belufiigenbften Opera aud^ Ipäter au8=

jeidinenb , beS (5d)öpierS toeife ©rö^e in ber fjortpflanjung ber f^röfd^e mit

liebetioUfter SSetjenfung jd^ilbert, ttjobei mitten in ber J^ierptitiftologie ein 33er=

gteidE) jtDi|d)en bem 9ro|(i)paar unb ©mma'S unb ©gin^arb'g ,g)uc£epa(f etjd^eint.

^ebicinifd^em Qntereffc entjprang anä) bie, fdion üon äioei anbeten unter=

nommene 23er[iftcation beg 6{)riftian=®rt)pl^i|(f)en „JempelS beö Sobel", xoit er

bae Somnium Scipionis in beutfd^en ©tropl^en bearbeitete unb auslegte. SörodCeä

'£)at il^n 1734 „auS langer (5ct|iafju(f)t" toieber jur ^Joefic getoerft, aber Sl^emata

mie bie Slloe ober beg -g)otjeg mannid^fad^er 3lu^en fd^loinben gemac^, bie äöafjer

üon SCßieSbaben, @m^, Sc^lDalbad^, 5ßö^men („S)ag .^ai|er=^artg=5ßab ju beftngen

Qmpfinb' irf) einen 2)i(i)tertticb") ju feiern lag bem ^Irjt naf)e, bod^ ^at er nod^

im 5. Sßanb „5Do§ gliegenauge" unter bie teteologifd^e Supe genommen. @e=

fdjmadEloS fann er auf eine atiftoteüfd^e ^obcgetit ein „öob bee ßaffe", auf

bie ^ulbigung für ^aüer ein 2;obadCgebid^t folgen laffen. ©ein .^eimgebrad^teg

au§ ber ^^rembe ift rcc^t unrf)araftcri[tifd^
; feine maffenl^afte religiöfe 2)id£)tung,

au(^ nad^ ©annajaro'^ 'OJlufter, aber o'^ne l^eibnifd^e Sinmifd^ung ausgebreitet

(I, 511), trocten; feine Spigrammatif [tumpf; feine burd^ feinerlei ßiebeältiri!

eingeleitete e'^elidie ^augpoeterei biebermännifdl)
;

feine jal^treid^en Perftreuten

t^eilg freien, tl)eilg treuen Uebeife^ungen au§ .g)oraä, 3lnatreon u. f. lo. in 9teim=

öerfen (me'^rmalS l|at 2. bie altüberlieferten gereimten ©appliica) ftillog; feine

fortlaufenben ^dien ober ©tropf)en mannidt)fadf) , nict)t feiten äu^etlid^ fauber,

flie^enb , bie sfleime im ganzen rein unb jioanglog (IV, 267 fie fommen „un=

gel)et|en" ) — aber er ift ein urprofaifdf)er Äopf ol^ne otte innere fjorm
,

feine

©prad^e fo fd^tounglog tote feine 33rodEefifcf)en ©antaten unfang!§aft, unb ben

öon i^m (V. Sßorrebe) lebliaft beftrittenen 9lu8brucE „fd^öpfcrifc|er ©eift" tjat

i^m felbft ^Jtiemanb gugemuttiet.

%. bejeidlinet feine „moralifdt)en" unb „p^tjfifalifd^en" (Sebid^te alg geringe

®aben. 3ut @pi! trieb it)n feine poetifc^e gflu'^mbegier
, fonbern ein l)armlofer

f^amilienftolj. 2)a^ ben S)eutf(^en jum (JpoS nid^t fotool bag Stalent, alg 3eit,

(Selb, grei^eit, ©önnerfd^aft fe^le, fe^te er in ben 5ßoet. 33etr. II, 548 ff. t^örid^t

augeinanber, inbem er ^ugteid^ roiber ben „raulien Uebellaut unb DI^renätDang"

reimlofer moberner Sßerfe (©edfenborf'g) unb bie |)esameter (beg .^eräug) Sin=

fprud^ er^ob. S)em ^Jlad^treter beg 17. ^al^r'^unbertg erfd^ien ßucan, ben er

commentirte unb Perbeutfdjte , alg gciftöollfter unb wärmfter 5)3oet. Sluf ben

Sdömer , aber audf) auf SSottoire'^ ^enriabe fal) er l^inüber unb alimte einzelne

Partien nad^, tooHte aber 'fein mit einer Dbe unb Dem SlbbrudE alter ©d^riften

beg 5ßulpiug unb jlen^el befdt)loffeneg, anmerfunggreidicg ®ebidl)t in Pier Sudlern,

„Sier ©ädt)fifd)e ^rinjenraub ober S)er tt)ol)lt)crbiente ^öt)ler" (^^fanlfurt a. ^Jt.

1743, 320 ©.) nid^t bor ben „tabelfüd)tigen Söortrid^tern unb @rbpadE)tern beg

fogcnannten guten ®efdt)mad£g" für ein @pog auggeben, »eil einer arifto£ratifdt)en

^^Joetit ^offu'g u. 31. 3uh)iber ein niebriger 5Rann bie Jpauptperfon fei. 2;ro^

bem üon i^m felbft für gett)o'^nt)eitgmä§igeg t)croifdt)eg ©pielroerf erllärten 3lppa=

rate beg äöunberbareu : 3aubereieu , 2;räumen , un'^eimlic£)en fd^maväen Gleitern,

©d^u^geiftern, tro^ 3lugvufen unb ©teid^niffen finb bie flapperigen ^illej-anbriner

bare ^Jrofa, unb bie lange 23ifion beg brauen ^ö^letg öon ben fünftigen trillern

maä^t eine böfe Soba. @in feierlid^eg Cano eröffnet bie ©efd^id^tflitterung Dom
Sa^re 1455. X. fannte ein ungebrudtteg lateinifdE)eg S)id^ttt)erf 6t)lenberg'g üon

1679 , lobte unb benu^te aber aucf) bag trefflid^e alte S)rama 2). Sramer'g,

Plagium (^. i^Tßnä, 2)er fäd^fifdE)e ^^linjenraub im beutfd^en 2)rama beg

16. Sftt^i^'^unbettg , Harburg 1891). S)ie gefc^id)tlid^en Slelationen loaren it)m

aUe geläufig, er bot ben größten ^^teife auf — ati^t „@in matter S)id£)terfiet
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ift barju biel au W^^t , Xxmant^e^' BäjUtjtx toör l^iet nur alletn geteert", \o

baB bem gieimet jelbft ein friti^dieS „Sttiüen" ober ^qv/Ih,' (S. 123) nic^t

erf^jort blieb. @r ftet)t tief unter bem .'permannfänger ö. ©^önaicl). ©öttingcr

(®cl. 3eitung 1743 @t. 64) unb ©reiiStoatber (6rit. SSerjuc^e II, 300J griffen

it)n an mit ber ^fragc, ob ba§ äBefentlic^e beS @po8 auf bem Slang ber $er=

fönen ober ber SBuc^t unb S5ortrefflic^teit beS @egenftanbe§ beruf)e. S)ie

®re8bener giad^riditen (1743 ©t. 45, nact) äBanie! öon ßiScon)) jaulen bag

«mad^toerf '^b^nif^ unb ratt)en (©t. 48) bem Urheber, feinen ßiel ju jerftampTen

unb feine ßeier bem 9le§cutap ju weisen. S)ie Sürd^er bitten ben „erfiabenen

'lioeten" nur ironifd^ , er möge nid^t öergeffen , bem 6t)rentempel be§ ?li)n^errn

eine ßapeüe für feine eigene tiorne^me ^Perfon anjubouen ((Sammlung VII, 96).

Äü^t öer:§aUen fid^ bie ®ottf(i)ebiancr (Sttt. ^Beiträge VIII, 535); gteic^tool

mu| %. ftetS in i^ren Olei^en marfc^iren, toenn bie ^(ocEsbergmufen Don ben

©egnern befctimoren toerben, wie i^n aurf) |)cnäi'ö Arausemens de Misodeme 3U

ben möchans äcrivains ^ä'^lten unb Sobmer (S)uncia8 1747, <B. 8) feinen

^amen unter bie obotritif(i)en rürft.

2)a§ ^a^x 1740, eineS ber ftteitbarften unferer ßiiteraturgef(i)i(i)te , mar

and) für %. öer'^ängniBbott gemorbon. S)amot8 erfc^icn fein SSanb „^eue 3lefo=

|)if(^e f^abeln , morinnen in gebunbener Siebe aüerl^anb erbauti(f)e Sittenlehren

unb nü^lid^e ßebengregeln Dorgetragen roerben" (Hamburg, o^ne bie Slegifter

335 <B.\ mit einem atlcgorif(^en Tupfer: „@in @emu§ reid^t bem öerfaffer

(S5cfd^5l3iteS ^ippocrenentoaffer" . . .)• 33orau§gegangen mar im 2. SBanbe ber

5ßoet. SSeitr. — ber ©. 215 auc^ „Sie 2Jtatrone öon @p^efu§" mä) ^Petroniug

mit grmä^nung Safontaine'g bringt — ©. 548 ff. ein „^ßoetifc^er ^nliang toon

movalifdien i^abeln, nebft einem auefü^rlid^en Sßorbeni^t bon benen 6igen=

fdiaften, Sugenben unb fyel^lern ber gabeln überhaupt" : ^JJlufterung ber beutfd^en -

^oefte, ßob be§ altöätcrifc^eu , öon %. mel^tmalS benu^ten gioHentiagen
,

^ßreie

ber „gülbenen gabeln" ßafontoine'ä , mäßige ^olemi! gegen üa 5Jtotte megen

äu langer ^Jloralien unb ber Definition ber gabeln al§ Heiner |)elbengebi(^te.

^tjxn ift bie gabel ein „'^iftorifdie^ gpigramma, moralijrfieg ®efd^id)t§gebi(i)tc,

f^mbolifd^eg 8inngebicl)te", worin auf eine öeibid^tete , unglaublid^e, aber nicl)t

unoernünftige ©efd^id^te eine SRoral folgt. Segen bie Sel)re unb bie ißeifpiele

eröffnete 1740 S3reittnger im 7. Slbfd^nitt feiner „€vitifd)en S)icf)tfunft" („33on

ber ©fopifdien gabel") eine langatl^mige , f^eilS äutreffenbe, f^eilS ungeted^te

^olemif, bie öon ber S>eftnition bei „tef)rrei(^en ^ffiunberbaren" au§, befonberS

<B. 214—262, «Diangel an SSunberbarem, Untoa^i1d)einli(i)feit, öerfel^lte ^orat,

niebrigen ©til aufftt(i)t; mäl)Tenb :^\nt in ben $amburgif(f)en S3eri(i)ten öon ge=

le'^rten (5ad)en (1740, ©. 641) bie gabeln be§ an ber Stifter mo'^lempfolilenen

2. ben (5d)ulen an§ ^erj legt unb %. „einem aufgemedten ©toppe unb fc^arf=

finnigen öon |)ageborn" al§ britten gefc^ititen ^opf angefeilt. S)em entfe^lid^

platten ©toppe ift X. atterbingä überlegen, aber er ftet)t tief unter <g)ageborn.
^

Wan öergleidje nur bie 43. gabel öom armen ©dl)neiber unb reichen .Kaufmann

mit bem „muntern ©eifenfteber", ober Stritter'fc^e Bearbeitungen Safontaine'fd§er

SBorlagen foteol mit biefen alg mit |)ageborn'g ©eitenftüden unb überlege, toag

ber congeniale greunb ^oraacnS a« ^^^ pl^ilifterl^aften 2)arftellung ber ©tübt=

unb ber gelbmauS gefagt l^aben mag. 5lur bie siliatfad^e, baB tl^eiltoeiS ein--

engerer Slnfd^lu^ an ßafontaine gefud^t toirb, unb ein paar formale Sjperimente

in bem fc£)Iöfrigen ^ambentrott üerfdiaffen biefen gabeln ein fleineS ge=

fd^idltlid^eS SSntereffe. (5Bgl. ßigenbrobt, ^ageborn unb bie ©aä^tung in 9leim=

öerfen, 1884, baau ©euffert im Slnaeiger ber 3"tff^i^- füi^ beutfc^eg 2llter=

t^um XII, 74 ff.) 3u ber©ammlung öon 1740, 34 öerbefferte unb 106 neue

©tüdc cnf^altenb, benen bie 2. 9luflage 1750 »eitere fünfaig beifügte, l)at %.
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ein 33ottoott gefd^rieben, banfbar für veid^lic^en SSeifatt, empört gegen „etüd^c

tobenbe bleibet unb f(f)Qumenbe 3}erläumbet". @tne gröbere ^afjung toar öon

ber denjur unterbrücft roorben, gelangte jebod^ über f öni'^urg nad^ 3ü^i^ unb

auf iüo^ate 2Beife bafetbft jum glojfirten SlbbrucE in SBreitinger'ö „Ülot^rocn=

bigem ©rgän^ungSftücfe ju ber ©c^u^=5öorrebe ^xn. jDr. Ir*tt*r§", mit @eiten=

l^ieben qut ben unfc^ulbigen ßiebüng unb aßeif)rauct)jpenber 33öf)lQU (^oet.

Sfugenbfriic^te , 1740, ©. 83, 345; beöorloortet öon Z.). S)er ©ottjc^ebianev

^it|d)et anttDortete bem ^ürc^er (Seluftigungcn, 2luguft 1741, I, an brei ©teÜen)

fatjloS unb 2. preiögebenb. SBreitinger l^e^te biütgen ©pott ju 2ob im „6d^o

beg beutjd£)en 2Bi^e§", 1741, be|onber§ in ben Sluffä^en „|)iftoriid)er @riDei§" . .

.

unb „3ureid^enber (Sruttb" , . .; in Sobmer's läppijc^em „domptott ber ^orrjci)en=

ben ^Poeten" mufe „2;irtter" bie ©efä^rlic^feit ber Sd^roeijer beftattgen. Uebrigenä

^otte 3- 11- -^önig fd^on im Mai 1725 ben „Stffen SrocEjens" bei SSobmer

briei(icf) angejctitoärjt.

SBqS 2Bunber, ba^ 2;., im @runb öerträglid^ unb fein Stiquenmann, nac^

jold^er Unbill jcf)r ergrimmte unb 3unä(f)ft in ber Sorrebe ber *t>oet. S3etr. III

jeitenlang QU§einanberfe^te, wie „ein ungeftümeS unb gräBüd^ee @(^o au« ben

raupen ^3ltpengebürgen ^er" unb „berlei o^nmäd)tigc papierne S)onnerjc^Iäge",

bie nur „'^äfelid^en ©eftonf" ^inter(affen , il^n ni(^t anied^ten fönnten. 6r

fommt äu oft auf ben hvpercriticus Alpinus, bie turpes glires Alpinos ^urücf.

S)ie unglücttic^fte Entgegnung mar 1746 bie übereilte ßoncunenä mit Sobmer'g

ein ^ai)X Porter begonnener Dpt|au§gabe burd^ einen Pierbänbtgen , auf ^«0=

gibers fdt)Ie($tcn S^ejt gegrünbeten , unnü^e donjecturen unb leere Slnmerfungen

fü'^renben 9leubru(f, ben Sreitinger 1747 fpietenb abfertigen tonnte („S)er gc'

mi^f^anbelte Dpi^" . . •) unb ßejfing PerädC)tIid§ bei ©eite fd^ob. ©ottfd^eb

(SSüc^erfaal II , ©t. 6) bdmpfte fein ^^^arteilob al§ funbigec SJlid^ter burd^

getoii^tige gtt'eiiel.

2;. war fd)on feinem Sitter nad^ unb al§ SrodEefifi fein ©ottfc^ebianer.

Ülur in ben litterarifc^en ^änbetn jener 3fit fonnte er al§ fotd^er gelten. 6r

ertüä'^nt ben 2!id^ter @ottfd^eb nur nebenl^er. ©in nad§ einem S3efud^ bei %.

1729 begonnener SBriefroedifel war balb eingefd^lafen , toeit %. bie ßinlabung

in bie SJeutfd^e ©efellfd^aft bilatorifcf) beantwortet f)atte, aber 1746 roleber in

f5flu^ gefomm.en. S3on einer fc^erj'^aften ©piftel an f^rau ©ottfd^eb (28. S)ec.

1750) fagt 2)anjel rid^tig, fie jeige „me^r al§ alle feine geifllofen ©ebi^te ba§

unaustilgbar ^öljerne 2öefen be§ ^Jiannes". S)ie Se^iel^ungen blieben locfer.

5luc^ öeifing bei ©ottfc^eb bie ^ra^letei nid^t (8. Wäx^ 1747), baß ber ''Ularquiä

be la ßer im Thöätre de l'univers (IT, 143) ben einzigen %. aU S)eutfd^en

neben ^JJtilton, ^^ope , Slbbifon, Oiouffeau, Sßoltaire genannt l^abe. ©pöter

^ätfd^elte ber Seipjiger feinen Sd^önaid^ , unb bie 3ür(|er nahmen biefen jum
^rügelfnaben

, fo ta^ %. beinahe bcbauerte, feiner roeiteren Singriffe gewürbigt

äu werben, ^m 51eologif(^en 2Ö5rterbud^ ©.71 fät)rt er Übel, aud^ wenn ber

©a^ ein öerftcc£te§ 2ob bebeuten follte. .^lopftodf'ö ©tern war aufgegangen,

SBobmer ^atte ben greulid)en „^loaV auSgefd^idft. Seiber „ferafftf(^en", patriar»

(^alif^en ©til fuc^te X. , mit berfelben Äritiftoftgfeit wie ©c^önaid^, 1751 ju

parobiren: „S)er SBurmfaamen. 6in |)elbengebidt)t. (Srfter (Sefang. SBetd^em

balb noc^ XXIX. folgen follen. '^aä^ ber atlerneueften ^3Jia^lerifd^en, ©d^öpferifd^en,

j^eroifd)en unb männlid^en S)id^tfun[t, ol^ne Dtegeln giegelmä^ig eingeri(f)tet"

(8 ©. 4^* 0. D. , im @lfa| gebrucEt , in granffurt berlegt), gan^ wi^loS, in

fd£)auberl)aften ."pejametern. ^Jtit ben beiben 5ortfe|ungen ^at X. nid^tö ju

t^un, nur ba^ er am ©(i)luB ber jWeiten als 'iJteifter beS 9latürlid^en neben

SSrodeS gerühmt wirb, wa§ ii)m nidf)t§ l^alf. (Sin luftigeg, befannten franjöfifd^en

SSetfen nad^geaf)mte§ fleineS (Befprödf) ^wifdien ©ottf^eb unb X. t^eilt J^leift,
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Süxiä) 22.5100. 1752, ©leim mit (Sauer II, 213). S)a§ fiepte, waä toit öon

XviEer'g BeHetriftifc^er ^l^eilno'^me befi^en, ftnb SpottöetSlein unb jotnige 9fianb»

noten p Ä(op[tocE'§ „©eteljrtenrepubtif", in beten <Bä)xnUen [id^ ja auc^ ganj

anbere Männer als ber abgelebte ®rei§ nic^t äu finben rt)u^ten. t. toor bamalS,

1774, längft abgetreten, öergeffen, ioffil. Sd^on 1755 mufe er geTüi)lt ^aben,

feine 3eit fei öorbei, benn im SSortoort jum 6. 33anbe ber ^^oet. 33etr., mefent=

lid^ einem Sobtenopfer für ^frau |)enriette, crftärt er fic% unfctilüfftg, ob ber

öorl^anbene fiebente erfd^einen foüe, unb l^ält brci Ueberfe^ungen aug ©rotiuS,

fotoie ben beutfdien ßucon ^urürf. 2)aB er ßeffing no(^ überlebt unb Sc^itter'S

„9iäuber" noc^ t)at lefen fönnen, mutt)et un§ jaft fo wunberlic^ an, toie toenn ber

alte @d}önai(^ im 19. Sfo'^ifiunbett mit ber ßeip^iger Sfacultät über feinen

„.gjermann" correfponbirt.

2leltere Sitteratur bei 3örben§ V, 86. — S)anjel, @ottf(^eb unb feine Seit,

Slnl^ang @. 388. — Ueiä^iiäjt ü)^ittt)eilungen SSaniefg. ©ric^ ©c^mibt.
— 5n ber |)eilfunbe 'tiat ftrf) X. als ^Xr^t, a!abemif(^er Se^rer, befonber§

aber tmä) eine fruditbare fdiriftfteEerifctie 2;t)ätigfeit einen Flamen gemacht, ^n
Unterer Söejie^ung finb, abgefe'^en öon ben oben genannten 3lrbeitcn, öon t)er=

öorragenberer SBebeutung einige öor^ügtid^e Beiträge jur .ßenntnife ber alten meb.

etafftfer, Slrbeiten, bie nod§ t)eute |iftorifc|en Sßertt) befi^en unb eine S3ereic^e=

rung be§ bieSbejügüc^en Z^e'xU ber ^ebicot)iftorie barfteHen. ©inige biefer

?lbf)anblungen finb al§ afabemifd^e ®etegenf)eit§fci)riften erf^ienen, bie 51. in großer

^nja^l öcrfafet l^at; anbere betreffen ba§ ©ebiet ber allgemeinen ^at^ologie

unb jt^erapie.

SßoCtftänbige 35eräeid^niffe finben ftd^ in ber großen 7 bänbigen franaöfifd)en

Biographie mödicale VII, p. 364 u. in Dezeimeris' Dictionuaire historique

IV, p. 285. — SBergt. oud^ Sötnter im S3iogr. ßejüon VI, 8. «pagel.

^rtücr: SSalentin 3;. Ueber bie 2eben§umftänbe biefe§ ^HanneS ftnb

nur bürftige ^a(^rid)ten auf un§ gelommen. 3Iu§ bem Slitel be8 öon t^m in

ben Sagten 1555 unb 1559 l^erau^gegebenen ©efangbuc^S ift nur ju erfel^en,

ba^ er in biefen 2Ja^ren „^farri)er au ^antenato" (je^t 5ßant^enau) im ?limp=

fc^ifc^en 2Bci(i)bilbe unb bo^ er au§ ©ora (ie^t ®ul)rau im 5flieberfd)Iefifc§en)

gebürtig toar. ^n ber an ben „dürften Unb ;^errn ©eorgen , ."per^ogen in

©d^tefien, jur ßiegni^, Sreig k." geriditeten äBibmung fprid^t er fid^ über feine

fir(i)ürf)e giit^tung fo au§: „©o ^ab auc^ icJ) mic^ ünterftanben . . ein (&ing=

büd^letn ^ujurid^ten, fonberIi(^ toeit toir biener be§ 3öort§, önter S. ^f. @.

tijonenbe, bet) Dielen t)0(^uerftenbigen inn öerbadit finb, al8 teeren wir jrrige

Serer, melc^ä benn nid^t aüein ün8, fonbern aud^ @. 5- ®- nad^rebe bringen

möc^t, bamit toir be§ argtoan§ entlebiget, au(ä) ©. x^-. ®. biefer \aä) l^atben

nid^t nadligerebt mcrbc, ba§, nemli($ toir, at§ irrige in g. x^. &. Sanben, fouiert

önb gelitten toürben, ba§ ai:§ie jeberman fel)en öü fpüren mögen, ba§ wir eine

reine öntabUd^e S^riftlt^e lere !§anbetn, ber toir ön§ aud^ alle eintred^tig m
l)äbeln ftet§ befliffen bnb nad^ bebleiffen, Pub befennen mit ber gemeinen 6^rift=

lid^cn .^irdien, ba§ nur ein einiger (Sott fet) , nod^ bem toefen, aber bret)faltig,

nai^ ben perfonen tinb emptern, bas nemlii^ ber Sßotcr ön§ fünber bnb Per=

bampte menfd£)en ^u feiigen, feinen ©on öffentlich in bie SBclt gegeben önb au§

Maria {)at laffen geboren toerben, önb oHe önfere fünbe jm auffgelegct p büffen.

SBnb ber ©on burc^ bie menfdl)eit, fo er angenomen, mit feinem leiben, fterben

önnb aufferfte^ung , bie fünb önb öerbamniS öon önS genomen, önb alfo ön§

bie gered^tigfeit ernjorben l)at, S3nb ber ^eilige ©eift fold^S aüe§, bur^g

minifterium fpirituS ober ^ßrebigampt, mit bem Suangelio önb facramenten,

pubticieret, anbeut, önb aufSteilet, aüen fo ba glauben, önb ba§ niemanb feiig

toerben mag, er gleube befi bem ©uangelio, fo ön§ folc^§ alle§ leieret, tote ber
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^nx lagt ^Ratci am legten, toet md)t glaubet (nemlid^ bem ©uanQelio, baS

id^ i^t beuo^teri I)ab ju prebigen) ber tohb öerbanipt hjeiben. Sßnb baä au\\n=

^alb ber gleubigen gemeine , toelc^S i[t ber (eib
, ia baö aüertiebftc gema^l

ß^iijti, fein ^ei( nod^ öergebung ber jünben jet), öon toeld^em allen big büd^»

lein aud^ ä^uget önb [ingct."

Xxo^ biejem red^tgläubigen 2?efenntnife, bem aud^ ber SSnl^alt leinet ©ejong«

bud^§ ni(Jt wibeifpric^t, fott 2. nac^ einer ^ittl^eilung ^offmann'8 öon i5atler8=

leben, ©ejc^id^te be§ beutjd^en ^trd^enliebeS 1861, <B. 82, narf) e^t^arbt'S

'^teäb^teroiogie II, 414, toegen feiner oppositionellen ©tcHung gegen bie ftreng

lut^erifd^e 9tic^tung, bie in ©d^leficn bie £)bert)anb gewann, im ^. 1573 ju»

gteid^ mit öielen (Sd^toenfielbianern, ja benen er aber nid^t ge{)ören njottte, t)er=

trieben toorben fein, lieber feine fpäteren 2cben§fc£)ic[fale unb feinen 2;ob ift

je^t nid^tS nie'^r befannt, toie audt) bie 3eit feiner ÖJcburt unb fein S5itbung§=

gang ganj in 3)unfel gepllt ift. ©eine SBebeutung für ben eöangelifclien ^ird^en»

gefang liegt au§f(^lieflidE) in bem üon i'^m l)erau§gegebenen ©efangbucl). ®ie^

erfd)ien perft mit bem Sitel: ©in ©d^lefid^ fingebüd^tein auS ®öttU(f)er fd^rifft,

üon ben fürne^mften geften be§ Skates, önb fonft öon anbern gefengen önb

iPfalmen, gefielt auff öiel alte gett)önlid£)e metobien, fo jum teil öorl)in Sateinifcl),

3um teil S)eutfc^ , mit ©eiftlid^en ober aud) 2Beltlic^en tejten gefungen feinb,

2)urdE) 33alentinum XxiHer öon ©ora, 5pfarl)errn 3u ^antenoto im 9iimpfrf)ifd)en

äöeid^bilbe. ^pfalm CL. 9llle§ toaS obem l^at lobe ben |)erren. (Sebrudft ju

S3ref8lato, burd) driSfinum ©d^arffenberg 1555. 3n Querquart. @obann mit

bem öeränberten 2:itel: @in (I()riftlic^ ©ingebud)
, für ÜJatien önb ©eierten,

^inber önb alten, batjeim önb in ^ird)en ju fingen, ^it einer, jroeien önb

bteien ftimmen, öon ben furnemften tieften be§ gongen iareö, auff öiel alte ge=

tt}önlid£)e 2Relobien, fo ben alten befant, önb bod^ öon wegen etlidtier 2l6göttifd)en

Sejten finb abgett)an, gum teil aud) au§ reinem ßatinifd^en 6oral, newlidl) ju=

geridl)t, Surdf) öp. 1559. Söibmung unb Sorrebe finb in biefer 3luflage neu

gefegt, aüeS übrige ift ber SHeft ber erften Auflage. S)er 2itel ift öermuf^lid^

ju bem 3mecE öeränbert, um bem S5ud£) auc^ aufeer'^alb ©d^lefien§ me^r @in=

gang ju öerfd^affen.

Sn ber 93orrebe äußert fid^ %. über feine ©efänge: „SGßietool öiel önb

mandiifaltige fd)öne önb 6:^riftli(^e gefenge öon gelertern önb gefd)idtern benn

id^ bin, getidi)tet önb öor^anben finb, fo "^ab id) bod^ nid^t tooln önterlaffen,

aud) biefen meinen fleinen bienft äuer^eigen meinen ßanb^leuten, ben ©d^lefierii,

angefel^en etlidier gutherziger menfd^en öielfcltigeg anregen, barju midi) audl)

öerurfac^t |aben, öiel aufölenbifd^e öngetoonete melobt)en önb noten, fo in anbern

etlichen ©ingbüd^lein eingcfd^rieben, aber in önfern ©d^lefifd^en orten önb -ffird^en

önbefant, auc^ barju bcrfelbigen öiel (öieleid^t öon ben 2)rucEern öerfe^en) äfft

önredl)t clauirt önb notiret finb , ha^ mand)§ fd)ier gar feinen redtiten tonum

geben wil. Sum öorneljmften "^at mid^ öerurfadt)t, ba§ mir ^ux jeit meiner

gefenge, ettoa bei) fed^fen, neben anbern gebrudt, finb fürfomen, fo mir auc^

öon etlid^en äugemeffen toorben finb, als fet) id^ berfelben aud^ ein tid£)ter gcmefen,

welche mid^ bod) jum teil faft tundel anfe'^en, önnb bem redeten (S^riftlidjen

ft)n öerbed^tig fd^einen. S)amit id^ in biefem fatt önuerbad^t, einem iebern

meinen glauben fret) an tag gebe, ^ab id) (fonberlid) aud^ ju et)ren önferm

gültigen Sott, öii ju gutt ben ß^riften, fo ömb önS furnemücl auff ben

2)örffern toonen, önb nid^t alweg anberc fd^raerer noten önb getidf)t äufingen öer=

mögen) biefe meine gefenge ^ufamen getragen, önb nodl) müglid^em öleiä, bie

öornemften alten gewonlidjften feinen metobt)en, fo juuor in önfern Sd^lefifd^en

orten önb gemeinen, belaubt, ber etlidtje Sateinifd^, etlid)e S)eutfd^ öber§ iar,

önb fonften gefungen, bamit fie nid^t gan| abgiengen, önb jr gar öergeffen
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tDÜrbc, Quff önjet S)eutf(^ jugeric^t, bnnb bie noten auffä tcid)[t önb |c£)(ed^ft,

alg müglirf) , nod) att bei* ^Jlufica t)in^u getl^an , aud^ berjelben etti^e mit ij.

etliche mit üj. ftimmen poliert, toeil [ie jum teil juuot at|o gefungcn jinbt ob
Oietei(i)t jemanb btejelbigen audf) mit gef)ülffen aljo bermo(f)t jufingen. Sßbet

baä t)ab ic^ aucf) jonbetlid^e befante SGßettli(i)e melobt)en, mit geiftlic^en texten

jugetirfit, önb f)injuge|e^t, ber man aud^ ettid^e tool in bet Äitt^en fingen

möd^t."

S)iefe§ 33uc^ entl^ält 144 ©efange, fämmtlic^ mit beuljd^en 2:ejten, toelrfie

t^eitg Uebetfe|ungen 2:titteT'§ auä bem ßateinifd^en, t^eilä eigene S)i{^tungt'n

beflelbcn finb. 138 berjelben ^aben i^re 5Jletobien in 5Jtufifnoten bei \\6). Sßon

biegen IRetobien gel)ören a) 41 ju alten liturgi|(f)cn Öefängen, ;3ntroitu§, 3lnti=

pt)onen, SenebicamuS, Ät)rie, @anctu§, ßitanet), 2;ebeum ic, b) 55 ^u alten

tateinifc^en .g)t)mnen unb Sequenzen, c) 16 ju öorrelormatotifd^en beutfd^en

geiftli(f)en Siebern, roetdie 2. meift in et)angelifcl)em ©inn umgelcanbelt "^at,

d) 5 '^at X. au neugebi(i)teten Siebern geje^t, unb finb öiellei(J)t öon il)m felbft

erfunben, e) 5 {)at er auS gleic^^fitigen lut|erif(i)en ®efangbüd)crn genommen
unb feinen Siebern angeeignet, f) 20 5Jlelobien ttjeltlid^er Sieber l)at er für geift=

lid^e Sieber öertoenbet, bie er felbft gebii^tet ^at. — Sluifaüenb ift, ba§ %. bie

äu feiner 3eit bor^anbencn lut^crifd^en ©cfangbüd^er für fein ©ingebud^ faft gar

nici)t benü^t l)at, ba er benfelben nur 5 5!Jtelobien, l^ingegen gar feinen Sieber=

tejt entnommen t)at, in§befonbere ba^ er aud) fold^e lateinif(|e 6f)oralgefänge,

^^mnen unb ©equenjen, meiere in tutl)erifc^en ©efangbüc^ern in beutfcl)er Ueber=

fe^ung öorl)anben toaren, mit feiner eigenen Ueberfe^ung mitflieilt, unb ba^ er

öorreformotorifd)e bcutfd)e Sieber, bie in tut^erifcfie @cfangbü(^er aufgenommen
toaren, 3. 33. „2llfo §eilig ift biefer Sag", „6l)rift ift erftanben", „@ott ber

33ater tDot)n' un§ bei" in üeränberter fjoffung aufgenommen unb burcl) S5ei=

fügung etlii^er ©tropfen erteeiteri l^at. S)iefer Umftanb erflärt fid^ nic^t ba=

bur(i), ba^ er bie bon äBittenberg au§gegangenen ©efangbüc^er nid^t getannt;

er l)at ja botf) 5 in benfelben borfommenbe ^JJIelobien benü^t; audli fann nic£)t

angenommen werben, bafe er bejüglid^ ber Se^re mit ben Siebern jener @efang=
büd^er nid^t einberftanben getoefen toäre, ba ja feine eigenen Sieber mit ber

ebangelif(^ = lut^erifc£)en Seigre ganj übereinftimmen ; aud^ !onn ber ®iunb nid^t

barin liegen , ba| il)m bie ^[Relobien jener ©efangbüc^er ju fd^wierig gefd^ienen

Rotten; benn er f)ätte ja in benfelben eine ^iemtii^e Sln^a^l Steber mit ganj

lei(^ten ^elobien finben tonnen; teenigftenS "^ätte er ju ben alten .g)t)mnenmelobien,

bie feinem S3ud^ mit jenen ®efangbn(^ern gemeinfam eignen, feine neue Ueber=

fe^ung p geben nötl)ig gel)abt, S)er ©runb für biefe auffoHenbe @rfcl)cinung

fann nadt) meiner 5Jteinung nur in einem felbftbetöu^ten ^articularismug ge=

funben toerben, Weither i^n beftimmte, bem äßittenberger Sieberftrom einen

fd£)lcfifd^en aur ©eite au ftetten unb au biefem StoccEe bornel^mlid^ bie in feiner

.^eimatt) bereits befannten 5Jtelobien a" benü^en.

Sritler'g Ueberfe^ungen lateinifd^er ^t)mnen unb ß^oräle finb ni^t frei

öon fpradl)lid^en |)ärten, feine eigenen S)id£)tungen , ttiettjol o^ne ^öl^eren poe=

tifc^en ©d^ttjung, a^ugen öon inniger religiöfer ©mpfinbung unb l^aben burdfitoeg

fird^licl)e§ Gepräge, ©eine Sieber finb o^ne 3^«ifel in feiner ,g)eimatl^ biel ge=

jungen worben. ^n ber 33re§lauer ^ixdien-- unb ^auSmufif, bie öon 1644 an
in t)ie(en Sluflogen erfdt)ienen ift, finben fidt) nodl) 9 berfelben, unb ein§ berfelben ift

nod) im 2Sre§lauer ©cfangbud) öon Surg 1742 ic. SSemerfenStDertf) ift, ba^
39 Sieber 2:rilter'§ in ber fatf)olifdl)en Äir^e Eingang gefunben '^aben, ba fie

Seifentrit in fein 1567, 1573 unb 1584 erfd^ieneneg ©efangbud^ aufgenommen
l^at. SBäumfer (ba§ fatl)olifd^e ^irclienlieb II, 47) glaubt aur Sntfdiulbigung

Scifentrit'ä annel^men au bürfcn, biefer "^abe SriHer'e ©efangbud^ gar nid^t für
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ein ptotcftantifc^eS gel^otten unb U^aib unfccbenüid^ benü^t. 2;a8 gellten öon
2üt^ex'i ßiebern, bie fattiotifd^e ße^re öom Stbenbmal^t in bem ßiebe: „©inget

lob önb pxeii mit fdiaHe", unb bie Ueberf(f)iiit: „(Sejang beim ampt ber 3Jle[je

t)ber§ jat 5U fingen" ^ahe if)n leidet ine fügten fönnen. 2lbet abgefe'^en baöon,

ba§ baS angefü!^rte 3ibenbma!^I§Iieb öoüfonimen bet lut^etifi^en ßel^re gemä^
ift, unb ba^ in luf^erijc^en ©ejangbüd^etn ber ^^uäbrudE „3(mt ber 5Re[|e" ge=

tDö^nlii^ ift, fonnte unmöglid) ßeifentrit bei fo ausgiebiger SBenü^ung be§ S5ud^e§

ber eöongetifd^e 6'^arafter beffelben entgelten.

33ebeutenber qI§ burd^ feine ßiebettejte erfd^eint Xriüer'l ©ingebuc!^ burc^

bie barin entt)altenen ^elobien. ^ad^bem fct)on in ben erften ^•a'^väei^nten ber

SHeformation für einige geifttid^e ßieber ^}Jtetobien beliebter toeltlid^er Sieber der»

toenbet toorben toaren, 3. 33. „2lu§ fremben ßanben tomm' id^ !^er", „ßnttaubt

ift un8 ber SCßalbe" für bie fiieber: „33om |)immel ^oä) ba fomm' id^ l^er",

„3d^ banf' S)ir lieber ^erre" l§at %. , xo'xt er aud^ felber in ber 33orrebe an=

beutet, bieg in au#gebet)nterer Söeife get^^an, ba er 20 9Jlelobien »eltlid^er

Sieber geiftüd^e öon i^m gebid^tete Siebertejte unterlegte. Sld^t biefer ^elobien

f)at ^idtiael ^^rätorius 1609 fammt ben ^^ejten in feine Musae Sioniae auf=

genommen unb mit Sonfä^en gefd^müdEt; fo finb biefelben audt) in treitere Greife

gebrungen , unb einige berfelben ftnb in neuer 3^^^ öon 2udf)er in feinem

1848 erfd^ienenen ©^a^ be§ eöangelifd^en Äirc^engefangeö auigenommen unb
toieber befannt gcß)orben. 5lud^ ift 2;rittcr'^ ©efangbudt) bie frü^efte gebrucEte

CueHe bon 8 ^[Relobien tiorreformatorifd^er lateinifd^er Sieber, öon bencn 4 im
eöangelif(^en S)eutfd^lanb allgemeine Söerbreitung fanben, nämli^: „Surrexit

Cliristus hodie", „Spiritus saucti gratia", .,Quem pastores laudavere", „Cedit

hieras eminus" mit ben beutfd^cn Stebern : „@r[tanben ift ber .g)erre S^rift",

„S)e§ l^eiligen ©eifteS reid^e 6nab"', „S)en bie Apirten lobten fe^re", „2ßeltlid^'

6^r' unb äeitlidt) ®ut". 2Ba§ bie atoei= unb breiftimmigen 2;onfä^e bei £riller'fd£)en

@efangbu(|e§ betrifft, fo l^at ber SSerfaffer hierbei nur geringe^ Serbienft ju

beanfprud^cn, ba er, toie er in ber 2)orrebe anbeutet, nur einen 3^^eil berfelben

felbft öerfertigt, bie anberen aber aul fd^on tiorgefunbenen QueHen entlel^nt l)at.

Söeld^e öon ben 40 breiftimmigen unb ben 8 ätteiftimmigen ©ä^en öon '\\)m

felber l^errül^ren, ift fc^merlid) me^r feftjufteüen. SedE)§ berfelben: „3d^ toei§

ein SBlümlein l^übfd^ unb fein", „Srftanben ift ber |)erre Sfirift" (Surrexit

Christus hodie)
, „S)er t)eilige Seift önb toare @ott" (Spiritus sancti gratia),

„9lu laft ön§ im glauben" (Oranium sanctorum), „Der .g)err (Sott fet) gepreifet",

„2öir motten fingen" (Anna coelestis), finb fo befdEiaffen, ba§ au^et bem 2;enor

aucf) ber 2)i§cant eine auSbrudElöotte 3Jtelobie ^at, meldte fpäter öon mand^en
als ^auptmelobie angcfel)en unb im ^irc^engefang benü^t toorben ift. giü^ren

biefe ©ä^e öon %. felbft l^er, fo fann man i^m contropunltifd^e @rfinbung§gabe

nid^t abfpre(^en.

S5on 2;rttter'§ Sieberteyten finb bei SCßacEernagel, 2)a8 beutfc^e Äird^en=

lieb IV, 19—28, 111 abgebrucEt, öon ben bei dritter erftmalS erfcl)einenben

9Jtelobien finben fid^ 29 in be§ Untcrjeidineten „Gelobten ber beutfdtien eöan=

gelifdien Äirc^entieber" unter ^x. 60, 127, 129, 243, 244, 288, 324 b,

344 c, 370, 1380, 1566, 1574, 3683, 3984, 3999, 4327, 4960, 4972,

5002, 5369, 5932, 7032, 7241, 7453, 7566, 8205, 8206, 8224, 8804.

% 3a^n-
S^riniuS: 3fol)ann3lnton3:., eöongelifd^er S^eologe, f 1784. %. mürbe

am 6. October 1722 ju Slltenroba in ber (Sra'fdtiaft WanSfelb al§ ©otin beS

bortigen ^rebiger§ geboren, ^m @tternf)aufe forgfättig öorgebilbet, bejog er

1740 bie Uniöerfität ßeipjig, um auf SBunfd^ feines SßaterS S^eologie ju ftubiren.

3u ^elmftebt fe^te er unter SRoS^eim unb öon ber |)arbt 1742 biefe ©tubien
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fort; 1743 aber ging er naä) ^alle, lüo er SSaumgarten ^5rte. ©ine 1744 bon
il^m unternommene Steife burc^ bog tt)eftti(i)e ^Jlorbbeut|d)Ianb erweiterte nic^t

nur feinen ©efid^tSfreiö, fonbern brarfite ii)m auä) bie nähere 33efanntfct)ait öieler

<Se(eirten. 1745 finbcn toir if)n noc^ einmal in |)elm[tebt fleißig bie ßoüegia
UJlosijeim'g unb $ertfd)'8 6efucf)en. ©päterl^in übte er \iä) bei feinem Sßater ju

•Jlltenroba im ^^ßrebigen unb j^ated^ifiren. 9ta(^ einem furzen ?tufentf)aU in

Rötungen erhielt er burdi ben grei^errn ö. .ffnigge 1748 bie ©tette eineö ^iarr=

fubftituten ju Sraunroba unb SBalbedE in ber ©raffd^aft ^Jtansfelb unb 1750,
nad) bem jLobe bc§ bortigcn ^rebigerS, beffen SImt. ®r ftorb 1784 am 3. ^ai,
nac^bem er in ben legten ^fa^ten feine§ 2eben§ ju Si§Ieben ^iriöatifirt f)atte. —
2:. l^at at§ ©(^riftfteHer eine nict)t unbebeutenbe 2;!§ätigfeit entfaltet

;
feine

Steigungen ^ogen i^n jur ®ete'^rtengefrf)id^te, aber aud^ ^ux moraliftif(f)en S3e=

ftreitung beS grreibenfert^umg.

©eine tnid^tigften (5cf)riftett ftnb: „8c^rift= unb öernunftmä^ige 33e=

trac^tungen über einige ©prüd^toörter unb beren ^iPrauc^" (Öeip^ig 1750; i^r

3wecf toar, ju berpten, ba^ ©ptüd)n)örter jur 33efct)önigung öon f5fe^Itritten

unb S}erge'£)ungen gemiprauc^t ttjutben); „Seitrag ju einer ®efd§id£)te berü{)mter

unb berbienter ®otte§geIe^rten auf bem ßanbe; au§ glaubroürbigen Urfunben unb
©c^riftcn" (ebenbaf. 1751—56, 3 33be.); „g:Teibenfcr=Sei-ifon ober Einleitung

in bie ®efd^id)te ber neuern ^^rveigeifter, if)rer @(f)riften unb beren 2öibertegungen.

Stebft einem 33ei= unb 5fiac^trage ju be§ fei. ^. 91. ^^abriciuS Syllabe scriptorum

pro veritate religionis christianae" (öeipj. u. SSernburg 1759; eine ©d^rift jur

S3e!ämbfung be§ 2lt^ei§mu§); „@rfte g^gabe ju feinem i?fteibenfer = ßei-iton"

(33ernburg 1765); „^ur^e, boct) grünbli^e SSorfiettung ber Untevfd^eibung§=

tel^ren ber lut^erifdf)en 9fictigion öon anbevn in ber SGßelt üblichen Sdetigionen"

(©toüberg 1768); „S^eotogifd^eS Söörterbudt)" (gfrauEf. u. Seipaig [deüe] 1770);
„3llte§ unb 9leue§ jur ©rttjeiterung unb 33erbefferung t^eologifd)er Äcnntniffe"

(^aUe 1771—72, 6 ©tüdfe); „^ßermifd^te Sammlung merfroürbiger S3egeben=

Reiten unb SBeifpiele au§ ber ©efd^id^tc, pr 25er'§errlid^ung @otte§ unb 58e=

förberung ber Slugenb" (|)alle 1777); „2)ie ganjc ®lauben8= unb ßeben§pflid^t

ber @()viften au§ flaren ©teilen ber l)eiligen ©d^rift, in einem furzen unb orbent=

lidien gnttourfe feinen el)emaligen 3u^ötern öorgeftellt" (ebenbaf. 1777); „©prüd^e
ber 2öeifen alter unb neuer ^dt" (ebenbaf. 1777); „Sie bereinigten aBiber=

fprüd£)e ber SSibel ober tur^e ©rflörung unb Slettung berienigen ©d^riftfteUen,

melclie enttoeber fidt) fetbft ober anbern 3ßabrf)eiten ju tbiberfpred)en fd^einen"

(Queblinburg 1778); „®a§ fleine 2llte Seftament ober 3lu§jug beffelben, nac^

feinem gemeinnü^igen Sn'^alt, bornel)mlid^ für Ungelelirte" (ebenbaf. 1779);
„iJteue Ueberfe|ung beg 5)3rop^eten 3ad)ai^ia§ niit Slnmerfungen" (ebenbaf. 1780);
„Sefebud^ für§ Sanbbolf" (ebenbaf. 1780—84, 3 33be.); „53ermifrf)te ^prebiger--

2lnefboten" (,^atte 1784). Slu^erbem eine gro^c ^In^al^l minbcr nennenätoertlier

^Publicationen , a§fetifc^e Slb'^anblungen unb SSetradEitungen, ^ßrebigten, 9tad§=

ridl)ten, Sroftfd^reiben, ein ©ebetbud^ u. f. m. ^t)xe ZiUl bei 2)öring (f. unten).

5ßgt. .^einr. 2)öring, S)ie gelehrten S^eologen S)eutfd£|lanb§ u. f. m. IV
(1835) ©. 525—528. ^. Sfd^acEcrt.

^rtniuö: ^arl 33ernl)arb %., ^Irjt, SSotanüer unb 2)idt)ter, rourbe am
6. ^ärj 1778 ^u ©i^leben geboren, ©ein S3ater 3lnton Sßerntiarb %. toar

Pfarrer, feine Butter 6f)arIotte eine ©d^mefter be§ befannten ©rünberS ber

J^omöopat^ie, ^a^nemann. 2[l§ ber junge %. im ^. 1796 mit bem S^ugnife

ber 3leife bo§ @t)mnafium feiner Sßaterftabt berlie^, fpradl) er feine @efü|le in

einer .^^mne au§ (©ebid^tc ©. 146— 147). 6r bejog juerft bie Uniberfität

S^ena, um ^ebicin ^n ftubiren ; bann ftanbte er fidt) nac^ •C)aöe, tüofelbft 5|3ro=

ieffor SBatfdf) in i'^m bie Steigung jur Sotanit ermecEte, fpäter ftubirte er in
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Seipäig unb jule^t in ©bttingen: l^ier toutbe er 1802 junt 2)octor bet ^Rebicin

ptomoöirt. giac^bcm %. in Setlin bie ©taatSptüiung fceftanben, begab er ftd^

auf eine gmpfe'^Iung |)ufetanb'§ in bie beut|(^=tujfijd)en DfifeeptDöinjen. Um
in 9iuBIanb eine Slnftettung at§ Slr^t ju finben, maä)te et nod) einmal ein üx^U

l\ä]t% ©jamen in S)orpat unb ertiielt aucf) jofott eine ©teile al8 Slrjt auf bem
Sanbgut ©atofen in ^urlanb. S)odE) ba(b [iebelte er nad^ ber ©tabt |)afenpot{)

(^urlanb) über, toofelbft er mit bem aU £)id^ter befannten Ulrid^ ö. ©d^lippen»

bad§ unb bem ©(i^riftftellet b. ^irbac^ in lebl^often unb freunbfc^aftlid^en 5ßer=

fe'^r trat, ^m Sf. 1808 gab %. feine ^rajiS in ^afenpot^ auf, um ba8 3Imt

eine§ ßeibor^teS ber |)er5ogin ^Intoinette öon 2Blirttemberg, geborenen 5ßrin3effin

bon ©a(i)fen=(Ioburg--©aatfelb, an^unel^men — in biefem SImt blieb Z. 16 ^al^re,

bi§ äum SLobe ber ^erjogin (1824). 2)iefc (Stellung toar in gemiffem ©inne

eine fe'^r angene'^me, infofern, als 5t. ©elegentjeit fanb, auf ben öielen Oieifen

in 2)eutf(i)lanb unb 9tu^Ianb intereffante (Segenben ju fe'^en unb mit berülimten

unb au§ge5eid§nctcn 5JIännern in Serü^rung ju fommen; anbererfeitg toar bie

©tetlung unbequem: %. tourbe üiel öon feiner Familie getrennt. 2öir finb im
einjelnen über bie Steifen unb ben mec^felnben Slufenf^alt SriniuS' nic^t unter*

viditet. S)ie 3^a^re 1811—1815 öerlebte 2. in ©t. 5ßetet§burg, toofelbft fi(^

bamalS bie .^erjogin auffielt.; l)ier f(i)to& er f5fteunbf(^aft mit d. OJt. Slrnbt,

tfiex fanb er neben feiner pra!tifd|en ärjtlidien J^ätigfeit norfi ^u^e ju tt)iffen=

fc^aftlidien 2libeiten. S5on 1816—1822 öetmeilte 2. in 2Biteb§f - biefe Sfo^rc

Vt er cinft alg bie t)ö($fte SSlütl^eäeit feine§ 2eibe§ unb feineS @eifte§ bejeic^net.

9ia(^bem er 1822 nad) ©t. Petersburg jurücfgefe'^rt mar, tourbe er fe!§r batb —
infolge feiner miffenf(^aftti(i)en botanift^en Slrbeiten — orbentlid^eS ^Jtitglieb ber

!aiferl. Slfabemie ber 2öiffenfii)aften für ba8 ^ad) ber 5Botanif. 2Il§ 1824 bie

^erjogin ftarb, würbe 2;. jum faiferlid^en Seibar^t ernannt; öon nun ab blieb

©t. ^Petersburg fein ftänbiger 2Cßot)nfi^ unb feine 2;^ätig!eit toar — neben ber

örjtlic^en 5ßraji§ — bie «ßflege ber Sotanif an ber ?lfabemie. S3on 1829—1833
unterrichtete %. ben bamaligen St^ronfolger, fpätern ^aifer Stlcjanber IL, in ben

^flaturtoiffenfd^aften ; er öerfa^te in S3erücEfict)tigung biefeS Unterrid^t§ „3ur 6r=

innerung an unfere Unteil^altung über allgemeine 5laturgef{^i(^te in ben ^fo'^ien

1829 unb 1830" (onontjm, o. S). u. Sf.). ^m S- 1836 befuc^te X. im 3luf«

trage ber f. Slfabemie bie toid^tigften botanifc£)en ©ammlungen S)eutfd)lanb§ unb

Defterreid)§ : 53erlin, Seip^ig, ^atle, ©öttingen, Bresben, 5prag, 33re§lau, ©tutt=

gart unb ^Jtünd^en. ^n ÜJlünd^en traf i^n ein ©d^Iagflu^ (^ärj 1837); im

5Rai beS näc^ften 3a^re§ felirte er nacE) ©t. Petersburg jurüdE unb obtool er

fiel) bon ben f^olgen beS ©(i)lagfluffe§ allmä^lid) er'^olte ,
- fo fränfelte er bod^

immerfort unb ftarb, 66 ^a^x alt, am 12. gjtära 1844.

Z. toar feinem urfptünglicl)en 33eruf naä) ^ebiciner unb l)at bom beginn

feiner felbftänbigen S^ötigfeit bie ^flic£)ten eineS praltifc^en SlrateS aulgeübt;

er l)at fi^ eine ^eit lang in ©t. ^Petersburg einer großen 5prajiS ju erfreuen

get)obt unb toar in getoiffen Greifen alS 3lrjt fe^r angefet)en unb beliebt. S3om

3Jal)tc 1830 an neigte er ftarl jur ^omöopaf^ie, tooju ein lebhafter SBrieftoed^fel

mit feinem D^eim <g)a'^nemann biel beigetragen '^oben mag. «utebicinifd^e 2tb=

!§anblungen l)at er !eine berfa^t; bodE) ift eine 5lrbeit „Ueber baS Söefen unb

bie Sebeutung ber menfd£)lid§en ^aare unb S'^1)ne" l^ierlier äu redf)nen (SButt. b.

©t. ^eterSbg. 3lfab. u. Acta Acad. Caes. Leop. Vol. XVIII, p. 1).

ein bleibenbeS S3erbienft l^at fid^ 2;. um bie botanifd)e SQßiffenfd^aft er=

toorben — 33 ^af^xt lang :§at er neben feiner ärätli^en S^ötigfeit fid^ mit

Siebe, SluSbauer unb @efdC)irf bem ©tubium ber Sotanif l^ingegeben. ©ein ^aupt--

gebiet toaren bie @räf er, bie er forgfältig bearbeitete ; er befd^rieb mandf)erlei neue

9lrten unb bereicherte baburc^ nid)t altein bie 2Biffenfdf|aft, fonbern legte aud) ben
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@runb in weitetet i5foi1ct)ung. Sein ^jaupttoetf „Species graminum, iconibus

et descriptionibus illustr." (Vol. I 1828, Vol. II 1829, Vol. III 1836, cum
tabb, 360. Petropoli, 4^) toitb jüt alle 3eit eine 33ebeutung t)aben. 3luBetbem
t)at %. in öielen ©inaelab^anblungen bie botanifdtie 3lu5beute ru|i'ijcf)et 9ieifenbet

befd^tieben. — 5leben biefet tein ttiifjenjc^Qfttid^en J^ätigfeit (eiftete 2. je^t

üiel al§ 2Ifabemi!er: er begtünbete an ber ©t. ^petetsburgev ^^Eabemie

ein botanijd^eä ^ufeum. ^Ji^eiüd^ befianb bereits bor %. an ber Slfobemie eine

botani|d)e (Sammlung: aber ba§ SSerbienft, biefe fteine ©ommlung burd) bie

botanij(i)e StuSbeute ber tu}[if(^en afteifenben ©melin, ©teilet, .^önig, SlbamS,

fjalf, 9lmman u. 21. öerme^rt unb ju einem gto^attigen botanijct)en Wujeum
umgefd^affen ju !§aben, ift X. allein jujuld^reibcn. @t fd)enfte futj bor jeinem

2:obe feine eigene reidti'^altige @tä|er|amm(ung (5000 Sitten in 35—40 000 @jem=
ptaten) bet Slfabemie. — i. l)at 34 botani|(^e Slb^anblungen betöffentließt unb
aufeetbem nocf) einige ^Jlanufctipte botanifd)en 3^n'^alt§ liintetlaffen : eine 2luf=

jätjlung fönnen mit ^iet untettaffen.

2. tüot aud) 2)i(^tet; et i)at bei feinen Seb^eiten einige ®ebi(i)te in bet

„6utonia", im ^XRotgenblatt unb anbeten ^eitfc^tiften unb Jafdienbüc^ern, loie

jie bamat§ üblic!^ toaren, üctöffentlic£)t. @t t)at [id) aud^ at§ S)tamenbid^tet

beiludet („Stamatifd^e auSfiettungen", Setiin 1820. 268 ©.), bodt) fc^eint er

felbft feinen ©ebid^ten feinen fel)t gto^en 2ßert^ beigelegt ^u I)aben; fteilidf)

^at et öon ^ugenb auf feine poetifd^en ©t^eugniffe gefammelt, bodE) etft nadE)

feinem 2obe |aben ätoei fji^cunbe eine ©ammtung feinet ©ebid^te l^etauSgegeben

(„©ebid^te", Setiin 1848). 5}lan toitb ^iet !ein ftitif(^e§ Uttl)eil übet bie t)oetifd^e

Begabung öon %. etttiatten — feine geitöt^noffen fd^einen ben ©ebid^ten nid^t bie

Sebeutung beigelegt 3U ^aben, toie feine ^'^eunbe, bie ben 5Jtenfct)en %. fd^ä^ten

unb liebten. 3n einem §leftolog l^ei^t es: „%• ge^ött ju bet fleinen 30^^! jener

auSettefenen ^Benfd^en, bie butd^ eine eigentümlid^e ®etoanbtl)eit, feine Silbung

i^te§ ©eifteS, burd^ bie ©igenfd^aften i^te§ .^et^enS unb butd^ eine lebhafte unb
glänjenbe ^l^antafie bie ©eele ber ©efeUft^aft toetben, in toeld^et fte leben, unb
gteid^ bei bet etften S3efanntfd£)aft, o§ne ben Slnfd^ein, e§ äu tooHen, bie 3u=
neigung bittet, bie ftd^ it)nen ndfietn, etioetben".

DtecCe=9iapiergf^ IV, 397, 98. — ©t. ^etetSb. ®cutf(f)e 5l!abemifc6e Rettung

1845, 5lt. 70. — ©ebic^te öon Dr. ^. 33. 5Lriniu§, ]^etau§gegeben öon jweien

feiner ^i^eunbe. S3etlin 1848, 9teimet. i^iet finbet fid^ ©. 1— 32 ein 2eben§=

abti| unb ©. 32—38 ein fteilid^ nidl)t gan^ öoEftönbigeS Sßetäeid^ni^ bet

öetöffentlic^ten unb !§intetlaffenen Slb^anblungen öon %. S. ©tieba.
2;n^|)Cl: 3llejanbet %., Silb^auet, wutbe am 23. ©eptembet 1744 ali

©oI)n beS ©dt)teinet§ ^an§ ^aEob %. geboten. @t ge^^örte einem alten ©(^aff=

l^aufenet ÖJefc^ted§t an, au§ bem beteitä eine Wi^e öon ^ünftlern ^ctöotgegangen

roat, unb ttienn aud) bie nöd^ften Sßotfaliten 3llejanbet XxipptVi feine Mnjtlet

loaten, fo tü^mt bod§ ^0^. ©eotg ^Jlütlet öon feinem Sätet, ba§ et „in ©(^aff=

l^aufen nod^ bei öielen ßeuten al§ ein befonbetS gcfc^idtet unb ingenieufet Sütget
im Slnbenfen fte|e". liebet bie S^ugenb bc§ j?ün[tlet§ toiffen mit nut ganj toenig.

2)a fid^ bie ganiitte in gebtüdten Setl)ältniffen befanb, entfd^lofe fid^ bet Sätet

im S- 1754, mit feinen biet älteften ©ö'^nen nad^ öonbon auSjuroonbetn, moI)in

bie ^uttet, Utfula, geb. ^abid^t, im ©eptembet 1755 nad^folgte. 2;., bet in

bet ^eimat^ bie beutfd^e ©d^ule befud^t I)atte, mu^te in ßonbon, obtool et no(^

nic^t jroölf ^df)xt alt mar, fein Stot felbft öetbienen. @t fam ju einem ^n=
fttumentenmad)et in bie ßelite, geigte abet, ba et nid^t mufifalifd^ genug mar,

wenig 5leigung füt biefen Seruf. Salb batauf lernte et einen §ettn ö. 8üdi

fennen, bet ai§) „Silbl)auet in Elfenbein" begeit^net witb unb ftd^ etbot, il)m

Untettid£)t im 3ficl)nen unb ^obettitcn ju geben. Obwol ber Untertidf)t nid^t
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üiet taugte, ^ielt St. bod^ ungejäl^t ein ^a^t lang bei Sücfi au§ unb Begab fid^

bann mit mehreren jeinet 93tüber au! bie 'Siei\t , auf bet er Big Äopen^agen

fam unb mit Unteiftü^ung ieineS SBruberS SSern^tb Slufna^me in bie föniglic^e

SBilbtjaueratabcmie fanb (c. 1763). ©ein erfter ße^rer an i'^t ttat bet ^^rofe||or

äßiebetüelt. Z. toütbe unter feiner ßeitung fi(i)er rafc^c f^fortfc^Titte gemacht

l^aben , toenn er nid^t genöt^igt getoefen ttiäre , um leinen 2eben§unter|alt ju

öerbienen, tagsüber bei Silb^^auetn 5JlarmorbtöcEe ju bearbeiten. 5^ur an bcn

'^(benben l^atte er ^^it, ben UnterricE)t an ber 3lfabemie ju be|u(^en. ^m ^ai
1765 öerjuc^te er fic^ ou§ biejer brücfenben ßage ju befreien, inbem er fit^ nad^

*Potlbam begab, in ber Hoffnung, bei bem 33au be§ neuen 5ßatai§ Sßefdtiäftigung

3U ftnben. S)a \^m aber bie Slrbeit bort nid^t anftanb , teerte er fd^on nad^

Dier ^Dtonaten toieber na(^ ^open^agen jurücE. ©r fanb l^ier Slrbeit in bem

SItelier be^ fel^r gefc^idEten 33ilb^uer§ ^axl grebrit Stantet) unb na^m. nebenbei

an bem Unterrict)t an ber 3ltabenüe mit fotd^em Srfolge tf)eit , ba§ er bereits

im ^. 1767 burd^ bie Sßerlei^ung breier ^M-eiömebaiüen auagejeid)net tourbe.

^m ^a^xt barauf ert)ielt er ben erften 5prei§, bie gto^e golbene ^Rebaiüe, bie i{)m,

toenn er ein SanbcStinb getnefen toäre, ein ©tipenbium für 3fiom eingetragen

:^ätte ; al^ ?IuSlänber mu^te er aber barauf tierjidt)ten. 51a(^ ad^tjä^rigem 2lufent=

l^att »erlief Z. am 21. Dctober 1771 Äopen'^agen unb begab fid^ über ßonbon,

wo er fid^ in bie fg(. ^unftafabemie aufnel^men lie^, na^ 5pari§. ^ier blieb

er tiom iJrü^ja^r 1772 an brei unb ein ^albeä ^al^r, o^ne ben ^arifer fiünftlern

nä^er ju treten, ^m fagte bie franäöftfd^e Äunftauifaffung nid^t ju. 33ielme:^r

füllte er fid^ 3u ben beutfc^en unb namentlid^ ju ben bänifd^en i?ünfttern ^in=

gebogen, bie er gleid^fam aU feine ßanbeleute anfa^. 3Im meiften terfe^rte er

mit ben ^uj3ferftedt)ern ^o^. griebrid^ S(emfn§ unb g^riftian ©ottfrieb ©d^ulje,

bie bamal§ gemeinfam fein ^Porträt fd^ufen, ba§ 6Iemen§ jeidCinete unb ©d^ulje

ftacE). S)ur(^ fte lernte Z. ben ^upferfted^er 6§riftian ö. ^ed^el au§ 93afel

fennen, ber feitbem beftimmenb in fein Seben eingrifi unb i^m junäd^ft tiielfeitige

^ßefanntfd^aften, lUbne!)mer unb Sluftraggcber ä^fül^rte. 5Dted^el üermittelte ben

SSerfauf einer SBacdEjUsfigur XxippeV^i an |)errn @ebon SSurdE^arbt in S3afel unb

übernal^m ben Vertrieb einer aHegorifd^en iJigur, eine§ rul^enben ,l^ercule§, ben

%. gefd^affen l^atte, um fid^ in feinem SSaterlanbe bemerfbar ju maciien. Süann

fu(^te er SrippePS Sßermanbte in Sd^aff^aufen über feine fünftterifc^e Begabung

aufjuftäten unb fte üon ber 5lot!^tDenbigfeit, ba^ Z. nad) 9tom gc^e, ju über=

jeugen. @ie ftellten bie ißebingung, bafe Z. über bie Sdimeiä unb (&dt)aff=

l^aufen reife. Z. beilie^ alfo am 19. 51ot)ember 1775 5pari§, traf am 2. S)ecem=

ber in SBafet ein unb ging nad§ nur turjem 2Iufentf)ütt toeiter nad^ ©d^affl^aufen.

,g)ier tourbe er feierlidl üon feinem 5patt)en, bem SBürgermeifter t). 5Jlet)enburg,

mit bem ©dfiaff^aufifd^en ©taatswagen eingeholt unb mit '^o^en ©l^ren au§=

gejeid^net. i^üx feinen „.g)ercule§" erhielt er ein ^rdfent üon 40 Slucatcn

ober 200 ©ulben au8 bem StcEetamt auggcaal^tt. %uä) in äü^icf), rto'^in fid^

Z. üon ©d^affi)aufen aug luanbte, gab e§ eine ©ratification üon 15 (Carolin

„mit einem fd^riftlidEien Sltteftatum". Söid^tiger noc^ toaren bie Sßcrbinbungcn,

bie 2;. in 3ütid^ mit einer Steige l^erüorragenber Bürger anfnüpfte. @r lernte

u. 0. ben 'Siat^tfexxn ©c^ner, einen ^exxn fifü^lin unb üor allem Saüater fennen,

ber bei i^m einen, mie e§ fd^etnt, üerloren gegangenen (Sl^riftulEopf befteHte. ^n
Sßern ^atte er mit feinem .g)ercule8 weniger ®lüdE. @r reifte bat)er ftatt nad^

0tom äunä(^ft mieber nadt) Safet unb 8^aff^aufen, wo er eine Slnja'^l 5porträt=

bü^en unb üteliefä fdE)uf unb übert^aupt fo gut aufgenommen tourbe, ba^ er

üieUeid^t ganj in ber ^eimat^ geblieben mate, toenn ilin nic^t bie Se^nfud^t

nad£) 9tom toeitergetrieben ^tte. ©obalb er jebod^ üon feinem Onfel bie SuJaS^

einer Unterftü^ung auf jttiei i^a'^re erl)alten l^atte, mad^te er fid^ üon SSafel au§
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Quf ben 2Beg iiad) ^ttalien (1. ©e^jtember 1776). 6t ging ^u ^uB ""^ ^if^t

fid) nirgenbä länget auf, ^o bo^ er beteitä am 2. Detobet in 9ftom eintraf.

©oBalb et fid) eintgetmafecn in ber ©tabt orientirt unb 33efanntfd)aft mit ben

bort lebenben ^ünfttevn gemai^t t)atte, fing et an, nad) ben Slntifen ^u jeid^nen

unb für .^ettn SSurd^atbt in Sßafel bog 5Robett einet 33acd)antin ju entwerfen.

S)a il^m biefe Slrbeit gelang, mict^ete et fid^ ein Stubio unb mad)te fid) an bic

3lu§füt)rung be§ Söerteö in Watmot, bie er um baS ^fleuja^t 1778 bottenbete.

Ükben'^et fd^uf er nod) eine 5Renge öon ©fiäjen unb SRobeüen, brad)te aber

nid^tS babon jur 3Iu§füt)rung, ba er troij ber ^emtil)ungen DJtedjerg feine Sluf=

träge erl^ielt. 5lt§ feine ^O^ittet me^r unb mel)r pfammenfd^moläen, begab er

fid) im iS^uti 1778 «lieber auf bie Otüdreife nad^ ber ©dCiraeiä, mo er öon feinem

On!el eine neue Unterftü^ung öon 500 S)ucaten erhielt, ^it il^rer -^ülfe trat

er feine atoeite 9iomrcife an. 2)ie§mal füllte er länger in 9tom öertoeilen, ba

|ünfäet)n 3al)re öergingen, bi§ er fid) entfd^lo^, auf furje 3eit bie ewige ©tobt

äu öertaffen unb eine Steife nad^ 9ieapel anjutreten. Slnfangö l)atte er aud^ bei

biefem ätoeiteu ^^ufenf^alt in 3tom mit ^oÜ) unb Entbehrungen aller 2lrt ju

fämpfen, aber feit ber 5)Utte ber adjtjiger ^at)xt trat aHmäl)lid^ eine SSeffetung

in feinen SDert)ältniffen ein. %. fanb me!§r unb me|r 2lnerfennung unb fam in

ben 9ftuf, ber befte lebenbe SBilbl^auer 9{om§ ju fein, ©ein erfteg größeres äöetf,

baS er in 3lom ju ©taube btad)te, ttat ein figurenreic£)es ^Relief in ®^ö8, baS

eine SSerl)errlid^ung be§ Xefd^ener ^^riebenS batfteHte. %. fanbte e§ an 5J?aria

2;l)erefia nac^ SCÖien unb erhielt öon il^r eine SBetol)nung öon 200 ©ucaten,

tonnte aber einen 3luftrag äur 3lu§fül§rung in Marmor nidt)t ert)alten, ba er fo

unöorftdt)tig geioefen toar, auf TleditV% 9tatt) Stbgüffe be§ 9tcliefö aud§ an anbere

^öfe äu berfaufen, waS ^Utaria 2;t)erefia Übel öermerfte. ?Iudt) ^^riebric^ ber ©ro^e

ert)telt ein ßjemplat baöon, gab eS übet an ben ©taat§minifter ö. ^erperg ab,

ber e§ auf feinem @ute S3ri^ auffteÜen lie^ unb fid^ feitbem at§ eifriger @önner

^rippel'g betoä'^rte, möl)renb ^[Red^el, gefränft burd^ ba§ ^i^ttauen %x\ppeV^ in

feine 9teblid)feit, bie SSejie^ungen ju i^m abbtad§. i8efanntet toie burdt) biefeS 9telief

rourbe %. in S)eutfd^lanb bur(^ feine SBüfte ber ätt)ölfiäf)rigen S)orot|ea ©dt)löäer,

ber jtoc^ter be§ (Sötttnger ^rofefforS 5luguft Subtoig ©djlöjer. ©ie gehört ju

feinen beften ?lrbeiten unb toirb gegentoärtig auf ber Unibetfitätäbibliof^e! ju

Öiöttingeu aufbett)al^rt. 33on feinen ja^lreid^en übrigen Slrbeiten au8 jener 3eit

ift Wenig er'^alten geblieben ober als nod^ l)eute öor'^anben betannt. Unter

anbeten laufte bet fäd^ftfd^e ^of im ^. 1781 bie 9)tarmotftgut einet SSeftalin

öon it)m, bie auf bem Elitäre W^ ewige fj^uer unterl)ält (gegenwärtig im ©d)loB=

garten au ^ittni|). '^ad) bem SLobe öon Sftap^ael 5Jleng8 übernal)m 2. bie

Ueberfü^rung ber öon biefem ^ünftler l^interlaffenen ©ammlung öon ®t)t)§=

abbrüden antifer SSitbwetfe nad^ S)re§ben. 5tudt) Würbe it)m bur^ ben ©rafen

^Jlarcolini bie ©teHe eine§ .g)ofbilb^auer§ in ©reiben angeboten. ®ie 33erl)anb='

lungen fü{)xten jebod^ ä" feinem 9iefultat, ba %. auf bie gefteßten Sebingungen,

bic it)n feiner i^i^ei^eit beraubt l)ätten, nidt)t eingeben Wollte. äBä^rcnb be§

Slufentl^alteg ®oetl^e'§ in 9tom befteÖte ber funftfinnige 5Prina (5l)riftian öon

Balbed bie Sßüfte befe 5Didl)ter§ bei i^m. St. begann fie @nbe Sluguft 1787 au

mobelliren unb öottenbcte fie im 5ioöember 1788. S)a§ urfprünglid^e @jemt)lar

fam nad^ Slrolfen, wo eg im jEreppen'^auS beS fürftlid^en ©d)loffesS aufgefteHt

würbe; eine öon ber ^eraogin ^Olutter Slmalie im S)ecember 1788 befteHte, wenig

öeränbcrte Sößieberl)olung mit ber ^af)xe^Q.f)l 1790 fd)müdt bie gto^^etjoglid^e

33ibliot'^e! in äßeimat. %. 1)at ßJoet^e alg ^Ipollo bargeftettt unb unS fo feine

3üge in einet Sluffaffung aufbewahrt, bie öielen 3eitgenoffen alS bie am meiften

beaeid^ncnbe füt ben jugenblid^en 2)id)tet etfc^ien. 3loä) '§eute gilt biefe S3üfte

Srippel'S „nid§t nur für ba8 ibealfte, fonbern audt) für ba§ Wa^tfte Silbnife
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©oet^e'S", ba§ toir tjaben, unb in bet Sl^ot bilbet fic ein tüürbigeä SegenftüdE

äu 9iaucl)'g @oetl^e=33üfte au§ bem Sfo^te 1820, in bet bet gealterte 2)i4tet in

einer an ben 3eu8 = Slt)puS erinnernben SBeije bargefteHt ift. 3Iuc^ bie 23üfte

i^riebrid^'ö beS (Sro^en, bie £. nad) einer 2:obtenma§fe aniertigte, berbanfte einem

Sluftrage bc§ ^Prinjen Don SBatbedE i'^re ßntftel^ung. ©ie ift über lebenlgtofe

ouSgefül^rt unb touvbe in 3lroljen auf einem runben ^oftament au§ tottiem ©ranit

aufgefteüt, in baS ein 9telief, auf bem bie 2öeigt)eit in bet ©eftalt ber ^linetöa

unb ^arS einanber bie .g)änbe geben, eingelaffen ift. 2)a8 5Iuffe^en, baä bie

©oef^e^Süfte in SBeimar gemad^t l^atte, beftimmte bie |)er^ogin Butter 3Imalia

bei i^rem Slufent^alt in 9lom toä^renb be§ ^erbfte§ 1788, M Z. auä) bie SBüfte

^erber'g ju befteüen. %. füf)ttc fte glei(f)fallö in ^Ularmor aui unb bradite fie

big jum 2tuni 1796 fertig. S)0(^ ift ba8 auf ber S3iblioti)e£ in SBeiniar auf»

beroal^rte ©jempfat eine äöiebet^olung ber urfprünglid§en SSüfte, bie bef(i)äbigt

in SBeimar anfam unb in ©oet^e'ö S3efi^ gelangte. 2)er bebeutenbfte Stuftrag,

ben 2;. überl^aupt er^^ielt, toutbe it)m ungefähr gteid^äeitig mit ben 33efteIIungen

ber brei genannten 58üften ju tf)ei(. @r bejog ftc^ auf baö S)enfmal für ben

ruffifc^en ©rafen 63etnid)ett), ben gü'^ret ber ruffifd^en @arben in ber ©d^lac^t

bei 3oi:nborf unb fpäteren ©ouöerneur tion ^JJlosfau. 6r fam Don ber ©röfln

©aernic^ett), bie eine ßoncurrenj für ein '3Jlobett ju einem 2)cnfmal auegcfd^rieben

l^atte, in ber 2:. üor aöen anberen ^Otitbetoerbern ben 9}oraug er{)ielt. S)a8

in ben erftcn Monaten be§ ^a^xt»> 1789 üoHenbete SBcrf, ba§ al§ fold^eS in

<B\. Petersburg nie ^ux Slufftettung gelangen foEte, weil bie griecl)ifd^e ^irc^e

tt)cltU(i)e Figuren in getoei^ten 9läumen nidjt bulbet, mar al§ ^P^ramibe mit

bem 5porträt=3JtebaiIlon bei Sßerftotbenen gebadit, öor ber ftdE) auf boppettem

©orfel ber @ar!opl)ag etl)eben foEte. 3" beiben ©eiten beä (5arfot)I)ag§ maren

ämei überlebensgroße toeiblic^e giguren, bie bie Ütegierung unb bie trauev t)or=

ftellen foüten, geplant. Sin bem unteren X^eil be§ ©octelS foEte ein ülelief mit

2roplC)äen angebracht merben, auS bem fic^ oben ein gigurenrelief entmidEelte,

bai ben ©rafen in farmatifd^er Stradit, umgeben öon brei tt)eiblid£)en ©eftatten

unb öon ^erfur geleitet, jur i^a^rt über ben <Btt)i bereit äeigt. %. führte

bie |)auptftüdEe in Marmor am unb rooEte ben ar(^iteItonif^en Jl^eil in

©t. Petersburg anfertigen laffen. Sfnbeffen fam e§ anberS, toic er gemünfd^t

l^atte. ^^ijramibe unb ©arfopl^ag würben in ber .^afan'fd^en Äirdlje ju 3faro=

polä aufgefteEt, mä'^renb bie 'iJiarmort'^eile be§ S)enfmalS jur SluSfd^müdEung

bei gräflichen ©dtiloffei in 3ötopol3 bei 'üJtoSfau öermenbet Wutben. — ^m
^. 1787 tourbe %. jum ß^tenmitglieb ber „fgl. preußifd^en Slfabemie ber

Mnfte unb med^anifd^en SBiffenfd^aften" ernannt, eine SluS^eid^nung , bie %.

feinem ©önner, bem ©taatSminifter ü. .^er^berg, öerbanfte. .g)er^berg ^ätte il^m

üud^ gern bie burdl) ben 2;ob Saffaett'S frei geworbene ©teEe eiueS ^ofbilbl^auerS

in SSerlin öerf(^afft, fonnte eS aber nidE)t t)erl)inbern , baß ©d^abow 2. t)or=

gebogen würbe. %. ^offte burd^ einen größeren Sluftrag für biefe ©nttäufd^ung

entfddäbigt ju werben unb fanbte einen ©ntWurf ju einem f5ürftenbunb=S)enfmal

na(f) ^Berlin, würbe aber bis jum ©d^tuß beS ^a^xei 1791 mit einer 6nt=

fd)eibung l^inge^atten , biS bie ganje Slngelegenl^eit in ben ©anb öexlief. ^n^

äwif^en war er mit ber SluSfül^rung eineS für ^ürid) beftimmtcn DenfmalS

für ben befannten 2)id^ter ©alomon ©eßner befd^äftigt. @r lieferte baau awei

Entwürfe, öon benen ber le^tere, ber eine ßibationSfcene nad^ ©eßner'S 3tbt)Ee:

„Sap^niS unb 3Jlicon" f^ilbert, angenommen würbe, ©egenwärtig wirb baS

3U bem Sentmal gehörige Ütelief unb baS WebaiEonporträt ©eßner'S in ber

2Bafferfir(^e ju ^ürid) aufbcWal)rt. S)uid^ ^J'^itipp ^adert'S SBermittelung be=

peEte ber fjfürft ^o^fp^ öon ©c^warjenberg im ^. 1790 bei Z. ein S)en!mat

für feinen Sßatcr, ben dürften 3^ol^ann 31epomuf öon ©dEiwarjenberg. Slrippel'S
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©ntroutf jeigt eine ät)nlic^e Einlage tote bie be§ 'SenftnotS bes ©rafen Cjctnid^eiD.

^tterbingS tet)lt l)ter bie ^t)ramibe, bafür aber ift ber ©arfoptiog, ber bie 99üfte

hei 5ßetftoTbenen trägt , etmaS er'^ötit. 3" betben ©eiten erfieben fi^ aber

toieberum jlDet übertebenägrofee toeiblic^e ^^iflui^eii, bie 3Qßof)(t]^ätigfeit unb bie

@ered^tig!eit, toeldie bie t}auptjärf)lict)ftfn Stugenben beS ^^ürften üerfinnbilblid^en

follen. Söibrige Umftänbe ber^ögcrten bie 5luifteüung unb arc^iteftonifc^e fSoU-

€uöung aucf) biejeS SDenfmoIS, fo ba^ erft ber i5fürft 3lof)ann ^ilboli öon

6d)lDar^cnberg [ie öeranlofete, al§ er im ^. 1877 bie (SJrabfirdie feineS .^Qufe§

bei SBittingau in ©übb5t)nien üoHenbcn tie§. S)a§ ©d^triarjenberg^ ®rabma(
toar bie le^te grofee 3l\beit Xx'xppeVi. Slüerbingä trug er fid) noc^ mit bem
^J(ane ju einem ©tanbbilbe beS ÄönigS öon ©icilien für ßatania, aU er am
24. 6et)tember 1793 im 49. ßebenSjotire infolge eineä ^ieberanfaEg ju 9lom

[tarb, 6r tourbe auf bem proteftantifd^en l!itd)t)ofe bei ber 5pt)ramtbe bc8 (Seftiu»

begroben. — S)ie 'Sa1)l ber 3Berte XrippeFS ift äiemtid^ gro^, bod) ift nur

ettoa ber fünfte X^eit baöon crl^alten; ebenfo biele 3lrbeiten finb tüenigften§ bc=

fc^iieben unb jum 2:^eit burd^ 3Ibbitbungen befannt gemorben. 9l(§ fein §aupt=

toerf ^aben mir ba§ Senfmal für ben ©tafen ßäernid^em in ^fai^opol^ anju^

fe^en, hai aber für bie öffentliche Seftd^tigung unaugänglid) ift. S)a§ Urt^eil

über feine Sebeutung ift bat)er nic^t leidet ju fällen, ©eine beutfc^en 3"t=

genoffen, toie ©olomon Seiner, ©c^lö^er, Strc^en^olj, 5Ret)er unb (Soetl^e, ebenfo

aud) ber bänifd^e 3lrdl)äolog 3oega, fdtiä^ten i^n fe^r l)od^, mätirenb bie Italiener

begreiflid^er SCÖeife ßanoba if)m ber^ogen. S)ie neueren Äunftf)iftorifer t)aben

il^n meift überfeinen unb bie Wenigen, bie feinen ^amen nennen, i)aben i^n falfd^

beurtlieilt, ba fie faum melir ali feine @oetl)ebüftc fannten. 6tft Sßogler i)at

in einer eingef)enben Slrbeit über %. ben ^flamen be§ Äünftler§ loieber ju ß^ren

gebrad^t unb ber SBemeiS gefü^^rt, bo^ er „mit ben beften ^leiftern feiner 3cit

minbeftenS in gleichem 9tange ftanb".

9}gl. 6. ^. Sogter, S)er S9ilbt)auer Sllejanber 2;rippel öon ©(f) äffRaufen,

©ctiaff^aufer gieufa^rSblätter 1892 unb 1893. ^. 'ä. ßier.

XriSmorin: ©alomon %. foE ein au§ SDeutfd^lanb gebürtiger fat)renber

^Id^cmifl unb einer ber Sßerfaffer beg berühmten unb für alle fpäteren 311=

c£)emiften toert^öoEen 2Bertess: „Aureum Vellus" ober „(SolbeneS 33lie^" getoefen

fein, einer um i>ai ^at)X 1490 entftanbenen ©ammlung alc^emiftifd^er ©c^riften,

XDtiäje 1598 ju 9lotf(^a(^ äucrft im 2)rudE erfd^ten. %. loirb at§ einer ber

glücflidjen 3tbepten genannt, bie im 5ßeft|e be§ ©teinS ber 2Cßeifen getoefen finb.

5paracelfu§ berid^tet, il)n im ^. 1520 in ßonftantinopel getroffen unb feinen

Unterricl)t bort genoffen ju l)aben. ©er Stitel jener ©ammlung, öon ber 1604
3u Safel ein ^meiter 2;f)eil unb 1708 u. 1718 ^u Hamburg neue Sluflagen er=

fcl)ienen , ift auf bie au§ bem 7. ober 8. Sfatirl^unbert ftammenbe ©age 3urüdE=

^ufü^ren, baS ©olbene Sölie^ ber ^Irgonauten fei eine auf Slliierl^aut gefd^riebcne

3lnn)eifung geroefen, ®olb ju mai^en. S)er erfte 2;|eil enttjält „bie gar alten

f8üä)ti" in neunje^n Xractaten, tooüon fünfjet)n bem %. jugefd£)rieben »erben;

bie anbern bem .g)ieron^mu§ ßrinot, ber um bie ^itte be§ 16. 3ta^t^unbert§

öon ben Stträgniffen feiner ^unft 1300 ^irc^en erbaut '^aben fott unb bem
®eorg Sittboxff, Slbten äu ©t. Worin, ber nad) 55atacelfu§ in ber erften -^älfte

beg 16. 3fa^ri)unbert§ gelebt l^at. 2)ie Ueberfdl)riften ber einzelnen 2;ractate

cnf^alten j. %\). rounberbare SBorte, roie liber Suforethan, liber Cangeniuson,

Maoathosan etc. , bie feiner befannten ©prad^c ange^^bren
,

fonbern ttJiUfürlid^

ctfunben finb; au§ biefem (Srunbc toirb auc^ bie ©yiftenj be§ 2;. felbft in

3a)eifel gebogen.

3Jmmert)in l^aben aber bie bem %. jugefdliriebenen SBerfe — unter feinem

«tagem. beutffte aSioflra))ljit, XXXVIII. 40
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Flamen foH oud^ 1677 eine ©cf)riit „Sßon Jinturen, ©tein ber SBeifen" u. f. to.

erf(f)ienen fein — für bie 2ll(^emifien jener 3fit ^^^^^ geringere 5ßebeutung, als

bic @ebid§te be§ ^omer iür bie griec^ijc^en Sänger; e§ mögen ba'^er l^ier nod^

einige raic^tige Stellen barauS mitgetl^eitt toerben. ^m erften Jractat erjö^lt

%. feine äöanberfc^aft : „Sllfo fom icf) öon Sßenebig noc^ an ein beffer Crtl^, ba

ttjurben mir 6abalif(|e unb '»Dtagifc^e ^öüd^er in Sg^ptifc^er Spra^ öertraut,

bie lie^ iä) in ©riec^ifi^e Spraad§ Oertieren unb öon bcrfelben in Sateinifd^e,

ba fanbe unb erfc^uaffet i(^ ben ganzen ©d^a^ ber ©gtjptern".

£)ur(^ biefe arabifd^en ©d^riften erful^r %. bie 53ereitung be§ ©teinS ber

3j}eifen, bon ber er folgenbe SSefd^reibung mad^t: ^an fublimirt Duedfitber mit

2llaun, ©alpeter unb .ßod^falj unb i|t babei bicfgefdt)mierte§ Suttetbrot, bamtt

bie S)ämpfe nid^t fd^aben. £iag Sublimat roirb mit ©pirituS oft beftittirt unb

baS S)eftiIIat immer äurürfgeg offen , bi§ ber ©ublimat mit überbeftillirt. £iei

SefüIIat ift nun ber 2Jlerturiu§ ber SBeifen. 3" i^ni toirb bünngefd^tageneS

(Solb gefegt, ma§ barin roie ©d^matj jcrgel^t. 2)ie ^älfte öon bem ^ergangenen

6otbe tä^t man mit Sllfo^ol 15 2:age lang pulrificiren
, fo wirb e§ rot^ unb

3U Sömenblut. S;iefe§ üerfe^t man mit ber anbern ^ätite ^ergangcnel @olb,

unb bigerirt in gut öerfd^loffenen Kolben
, fo toirb bas ©cmifdt) nad) einanber

fd^toarj, grau, toei^, gelb, rot^. Sie Subfianj, toetc^e man fo erhält, auf

taufenbmal fo üiel gefi^moljeneS (Solb ober erf)i^te§ DuecEfilber gef^an, ber=

toanbelt biefe in ben magren Stein ber SBeifen, toomit man bann 3^nn, SBlei,

ßupfer, ©ifen in guteS ®otb üerebetn fann.

2)ie fpäteren 3nd^emiften toarfen %. aEerbingS oft Dor, ba^ fid^ biefe 33or=

fd^rift gar ni(^t fo ou8füt)ren laffe, toes'^alb X. mol eine bei biefer '4>rocebur toid^'

ttge ©ubftanj ju ertod^nen unterlaffen '^abe; umfome^r aber beneibeten fie ben

©lücElid^en um ben foftbaren SSeft^, Don beffen unt)ergteid^lid£)en äöo^lt^aten %.

im über Suforethan u. 21. foIgenbeS berid^tet: „3d^, Srismorin, l^ab mid^felbft

unb anbere bapffere Seut mit biefem ©el^eimnife fc^on neto gemacht , unb ba

einer tooflte (roenn e§ ni(^t toiber bie emige SBeisl^eit ©ottel toerc) , fönnbt er

ft(^ mit biefem 5lrcano aufhalten bi| am jüngften Xag." 6r erjö^lt, toie er

fld^ im '^o'^en 2llter unb fe^r abgelebt mit ^ 2 @ran üom ©tein ber SSeifen öer=

jungt ^ahe: feine ruujelige, gelbe |)aut fei toieber glatt unb toei§, bie aSange

rotl^ , ba§ ergraute ^aar fcEitoarj , ber ge!rümmte SlücEen grabe getoorben unb

jugenblid^e Biegungen feien in il^m toieber ertoa(^t. grouen öo" 70—90 Sfa'^^f"

^aht er toieber fo jung unb rüftig gemacht, baB fie nod^ me!^rere ^inber ge=

boren unb in feiner ^ad^t fte'^e e§ beliebig lange ju leben.

Äopp, @ef(f). b. e^emic II, 179, 228. — S)erf., Slld^emte I, 98, 242;

II, 229. — Serf., SBeitr. 3. @efd^. b. (I_^emie I, 12. 33. Sepfiu§.

Sritlicmiuö : So^anneS 2;., ^olti'^iftor unb S^eologe, am 1. yebruar

1462 3U Sritten^eim, einem 2)orfe an ber iRofel unterl)alb Srier gelegen, öon

nid^t unbemittelten ßltern geboren, ©ein Familienname lautete urfprünglid^

ö. ^eibenberg, nad^ ber befannten ©itte feiner l^umaniftifd^en ^^^tQ^noffen ^at

er aber nad^ feinem ©eburtsorte fid^ einen neuen, bleibenben gebilbet. ®emä^
feiner eigenen (Jrjd^tung toar feine ßnabenjeit eine anwerft gebrücEte; nur mit

ber öufierften ^nftrengung '^at er bie |)inberniffe befiegt, bie fein raul^er ©tief=

Dater feinem unübertoinblic^en 2;range nad^ ßrtoerbung ber elementarften ^ennt=

niffe unb toeiter^in ber lateinifdlien ©prad^e entgegenfe^te; jule^t jebod^ ri| feine

©ebulb unb er befreite fid^ mit ©etoalt au§ ber moralifd§en @efangenfd|aft, bie

il^n um feine 3wfunft betrügen tooEte. @r flüd^tetc in feinem 17. ßeben§jal^re

3uerft nadö irier unb bann nad^ Jpeibelberg, gerabe ju ber Qtxi, in ber l^ier ein

regel toiffenfd^aftlid^el Seben aufgeblül^t toar. Cffenbar fanb er l)ier ^^i^eunbe

unb ©önner, bie i'^n u. a. aud^ in ber grie(i)if(^en unb :^ebräifd£)en ©prad^e
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unterrichteten, fo bafe er jpdter bie ]o erworbenen .^enntnifje leicht üeröotttommnen

fonntc. 9lacl) allem war er bereits auT bem beften SCßege, ein red)ter (^Jele^rter

ber neuen ©diule (^u Werben. 5E)a trat, im ^. 1484, eine äöenbung in feinem

Seben ein, beren Urfactie wir ^war faum af)nen fönnen. %. entfct)lo^ ftc^, bie

ttieologifd^e unb prieftertid^e Saujba^n ju ergreifen, unb jWar fo, ba^ er, wenige

20 ^a^xt alt, aU 5lobije in baö bei .Sreu^nad^ gelegene Senebictinerflofter

©pon^eim eintrat. 6§ mag barauf l^ingewiefen werben, ba§ Ä'reujnadt) jum
©ebiet be8 ^urfürften bon ber ^fatj ge{)örte. ^ie Slbtei ©pon^eim fclbft be=

fanb fid) j. 3- nid)t in ber beften fitttid^en ober wirt^fd)aitlid)en l'age, wie ba§

freiließ j. 3- bon ber ^He^r^al^l ber öerwanbten ?lnftatten gefagt Werben mufe.

3tnbe^ l^ielt biefer Umftanb %. ni(i)t ab, fict) bem erwäf)lten Hernie mit bem
öollen gcuereifcr unb ©c^wunge feiner Seele tiiujugeben. S)iefe8 ungewö^nlid^e

©treben unb ber anomale 3uftanb ber ^Jlbtei Ratten bie Söirfung, bafe er fd^on

14 5}tonate nac^ Slblegung ber ^rofefe jum 9lbt erwählt unb alg folc^er be=

[tätigt würbe. @§ ift befannt, ba^ %. bo§ ^öglic^e aufgeboten ^at, ben @r=

Wattungen, bie i'^n in fo jungen Sauren ^u einer fo angefel)enen ©teßung er=

l^oBen t)atten, geredet ju Werben. ®iefe feine Slnftrengungen im cinjelncn ju

öerfolgen , würbe un§ aber an biefem Orte ju Weit füliren , fte d^arafterifirt

ftc^ am beften f(^on burdt) bie Xliatfad^e , ba^ er burd£) biefen feinen Sifer bie

fteigenbe Slbneigung beä größeren 2;l)eite§ feineg ßonbenteS auf fict) lub, bie

balb fo f)odi) ging, ba§ ber jugenblidtie ^2lbt burd£) Erfolge anberer unb

ber ebelften 'Art fie nid^t ju bcrfötjuen t)ermoci)te. 2Bir berütjren l)ter bie

©eite ber 2;f)ätigteit Srit^emiuS^ bie bol Sebäd^tni^ feineS 91amen§ fii^erer be=

grünbet l^at, al§ fein gefammteS übriges £^un unb ßaffen. ^nbem 2;. fid^ bem
^Rönd^gftanbe wibmete , War feine ^bfidlit bon Einfang an ni^t geWefen , bem
^beale feiner ^fugenb, ben t)umantftifd^en SSeftrebungen, untreu ju Werben, unb

er öerftanb e§ in ber Ztjat üortrefflid^, bie ^fntereffen beiber 3fii(i)tungen erfolg^

reid^ äu üerbinben. 2ll§ (Sele^rter unb ©rfiriytfteller fMj l^erborjutl^un , War

offenbar in feinen Slugen bie Söoüenbung feines SSerufeS. 2ßer wü^te nidjt, ba^

er mit unermüblid^em 6ifer beftrebt war, bie öerarmte ^tbliot^e£ feines MofterS

in Sudlern unb .^anbfd£)riften in ben üerfd£)ieben[ten 2ßiffen§,^Weigen auf eine

.g)öl^e beS 9ieicl)tl§um8 ju bringen, bie bie SSeWunberung ber 3eitgcnoffen erwedfte

unb überrofd^enbe Sßefudf)e öon ®elel)rten erften StangeS, Wie öon deltiS unb

Sllejanber -^egiuS, nad) ©ponl^eim fü'^rte. S)ie ^Injänge ber litterarifd£)en 2BirI=

famfeit SritfiemiuS', bie im SSerlaufe ber ^Q.'i)u einen fo au^erorbentlid^en Um=
fang annal^m

, falten bereits in biefe erftc 3^^^ feiner ©pon^eimer 2;i)ätig!eit.

©ie finb erbaulid^er, liturgifd£)er unb reformatortfd^er Statur, infoweit fie ftd^ auf

bie üicgeneration ber berfallenen S)iSciplin in ber tl)m anbertrauten 5lbtei be=

äie'^en. S)ie Erneuerung feineS GrbenS auf @runb ber SBurSfelber ülefoxmation

lag i^m in ber Zifat wie faum etWaS anbereS am ^erjen unb er '^at bafür

bie bottc ©pannfraft feines (SeifteS aufgeboten. S)aran reiben fidfi berfd^iebene

©c^riften, beren 5(uSfü{)rung in feine ©ponl^eimer @pocl)e fällt, ^um Slieit be=

ftnben ftdE) freilief) ^i^mlid^ unbebeutenbe barunter. Erwähnung berbient feine

„©teganograpl^ie", eine ?lrt öon ®et)eimfc£)rift, bie if)n in ben nid^t ungefäl^r=

liefen ©erudf) ber 3<iuberei brad^te, fo ba^ er eS borjog, fie unöoHenbet ju

laffen; fie ift fpäter (1509) audt) wirfli(^ ouf ben Snbej gefegt Worben. 2lber

aud£) gefdt)idt)tlid^e Slrbeiten im engeren ©inne befd^äftigen if)n fd^on je^t: fo bie

6'^ronit feineS ÄlofterS, eine 6l)roni! ber .^eräöge öon SSaiern unb 5Pfalägrafen

bei 9fit)ein unb eniDlid^ bie @efd)idt)te beS MofterS |)trfau. ®r wor in biefer

3eit bereits ein berühmter unb gefud§ter ^ann. ©eine gelehrten 3^it9enoffen,

aber aud^ öerfd^iebene dürften, ja fet)r balb .^aifer 5Jlaj I. l^aben i^m il^re ^^luf=

mertfomfcit äugewenbet. Äurfürft ^oad)im I. öon 33ranbenburg , ber i!^n be=

40*
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tounberte, ^ättc i^n am lieBften gana iüt ft(i) geioonnen uub %. folgte im Sluguft

1505 in ber 2;^at feiner Sinlabung nac^ Serün. Sfnbe^ roä^tcnb feiner 3lb=

n)ejent)eit btad^ in feinem J^loftei ber Sturm einer Dppofition gegen if)n aug,

ber fid^ ireilic!^ fc^on längft angefünbigt ^atte unb beren fd^led^t üer|e^Iter 3rofff

fein anberer al8 bie Sefeitigung beS öer^^afjten 3lbte§ mar. S)ie ©riinbe biefe§

Joffes roaren gemifditer ^Jlatur, in erfter ßinie loaren fie jeboc^ gegen feine

teformirenben SBeftrebungen gerid^tet. %. l^ätte jroar, roenn er ben 2öünfd)en

bei .ßutfürften öon Sranbenburg nad^gab, o{)ne ©c^roierigteit eine ©teüung in

Berlin ftnben fönnen, feierte jebod^ Snbe ^ai 1506 nadt) bem ^ittetr^ein unb

in fein ^lofter jurücf; ^ier ober fanb er bie 2age ber 2)inge unb baS treiben

feiner ©egner fo abfdjiredEenb, baB er ben (Sntfc^lufe fa^te, auf feine SlbtSiDÜrbe

^u üerjid^ten unb ben '^ta^ ju räumen. (So raar er für ben ^ugenblicE !^eimatt)«=

lü§. 2(n Slnerbietungen, if)m bie öerlorene SteEung ju erfc^en , fe!^lte eS iijm

freiüd^ nic^t, felbft ^oifer "ütojimilian toar bereit, i^n an feinem ^ofe aufju=

nehmen; %. aber bantte unb entfd^ieb fid) für bie 3lnna'^me ber Slbtsroürbe beS

©diottenflofterg 5U Söür^burg, bie il§m ber ^^ürftbifd^of üon SBürjburg, !i?orenj

ü. SSibra , ein g^i^eunb ber Söiffenfd^aften, antragen lie^. 3luf biefe SBeife ent=

ging er ber @efa!^r, au§ feinem ©eleife geworfen ju roerben. 2Im 3. Cctober

1506 traf 2. in SCßürjburg ein, unb mit biefer SBenbung beginnt ber le^te,

friebli(f)fte unb, man fann fagen, ber frucr)tbarfte Slbfd^nitt feinet Seben«.

®ie Söürjburgev ©c^ottenabtei tDar in i^rem Seftanbe unb 35efi^tl^ume

grünblid) ^uiücfgefommen; 2. unterließ jroar nickte, it)r mieber neues Seben

einzuflößen, üoa lüefeutlic^em ©rfolgc in biefer 9iic^tung fann inbeß nid^t ge=

fproc^en roerben. Um fo erfreulichere 53efriebigung fanb er bagegen in ber i^ort»

fe^ung feiner ütterarif(^en 9Ubetten , in bem miffeufdt)aftlid^en Sßerfel^r mit ben

angefe{)enften ®ele!)rten S;cutfcf)tauba, in ber 3lnerfennung , bie i'^m üon aüen

Seiten gcfpenbet tourbe. .Raifer ^IRaj tub i^n gefegentlid) äu fid^ nac^ 33opparb

an fein .^oflager ein unb legte il^m t)ier u. a. bie betannten ad^t ^i-'^flen oor,

bie für ben ^ann, ber fie fteüte, mie für bie 'äxt, in ber fie beantroortet mürben,

gleid^ bejeic^nenb erfd^einen. %. mar überfiaupt national genug gefinnt, um für

.^aifer unb Öteicl) tebl)aft 5U empfinben, aber bie t^eologifd^en ^otioe überroiegen

in it)m bod^, unb gerabe ^iftorifc^en f5fi-'cgen gegenüber mar er niemaU einen

^^ugenbtidE unfct)lüffig , auf bie Seite ber |)ierardtjie ju treten unb überalt fein

eigenes Urtl^eit ber fird£)lid^en Olutorität ju unterroerfen. SBctreffenb feine S3e=

Ziehungen ju ^aifer ''iRax unb aber aud^ ^m 35eurt^eilung feiner gefammten 9lrt

3U benfen unb ju urtt)eilen , ift eine ber erften Sd^riften , bie er in SBürj=

bürg ausarbeitete , im befonbeven lel^rreid^, nämlid^ feine mt)ftifd^e ß^ronologie,

„De Septem intelligentiis libellus", roorin bie fieben *^?tanetengeifter, bie nad^

@otte§ Slnorbnung bie SBelt regieren folten, abge!^anbelt werben. S)iefe Sd^tift

bezeugt in tjeüer jDeuttidl)feit , wie gerne fid^ X. in bunfte (Sebiete berlor unb

fic^ barin mit Se'^agen berfenfte, unb betoeift äufammen mit feinem „Antipalus

raaleficiorum", ber fid^ üottftänbig auf bem Stanbpunfte beS „.g)ejen^ammer§"

beroegt, wie leb'^aft feine ^4>^antafie arbeitete unb wie leict)t e§ il^m, wie Dielen

feiner ^eitgenoffen, mürbe, allem eigenen S)enfen ju entfagcn. ^n ben erften

2^a^ren ber SCÖür^burger (äpod)e entftanb aud) bie „^ol^grapliie", ein 53crfu(^

auf ©runb ber bereits ermäl^nten Steganograp^ie bie (i^iffrirfunft weiter aus=

^ubilben. @r fdE)Iug i^ren Söert!^ ungemein ^od^ an, aber für unfere 3eit, banf

ber beliebten abfto|enben 2Jtetl)obe, ift fie öoEftänbig entwert^et. ^ö^ex muffen

bie l^iftorifd^en 3lrbeiten Sritl^emiuS' geftellt werben, obwol bie 2lnerfennung, bie

man i^nen gejottt l^at unb ^ier unb Da nod) joüt, eine er'^eblidl)e @inf(^ränfung

öerlangt, ba bie Sd^wödEien feines ß^arafterS gerabe l^ier in bebenflid^er SOßeife

äu Jage treten. Seine fpecififd^ litterärgefd^idl)tlid^en ?lrbeiten finb nod^ in
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Spon'^eim entftanben unb finb i^ter brei: 1) „De scriptoribus ecclesiasticis",

iDOju xi)n ^ofionnce ö. 2;Ql6erg, Sßift^of üon äBotmä, ouigciorbett ^atte; 2) „De
luminibus sive de viris illustribus Germaniae", tDOju if)n SCßimpfieiing ermuntert

!^atte, unb 3) „De viris illustribus ordinis S. B.", unb ^u biefer ©c^rift jü^lte

et ftc^ aU begeifterteä ^itglieb beS Drben§ Don ficf) jetbi't angetrieben. Qu
^jlrbeiten biefer Slrt tnar X- traft feiner S5etefent)ett unb SBüd)erfenntnife in ^o{)em

@tabe berufen. 2ll§ werttiöollfte berfelben erfd)eint bie erfte, bie fid) aber nic^t

ftteng an ben fird^Iic^en ß^arafter ber angeführten ©c^riitftellen ^ält; bie beiben

folgenben fönnen ber ^Jlatur ber ©ac^e na^ nur öielfac^ teieber^olen, aber auc^

inbetreff ber erften barf nic^t Oerfd^roiegen werben, bafe er feinesroegs o^ne S5or=

ganger arbeitete. Unb aud^ fd)on f)ier mad^t bie fd^ablonenartige ^afjung oft

einen ermübenben ©inbxucE unb üon einer geiftöoüen 3Be^anbtung im einjelncn

ift feine 9lebe. lleberf)aupt, täme ei barauf on, bie genannten (Schriften einer

genauen Äritit ju unterhielten, fo toürben 5ef)ter unb 3i^^'tt}ümer felbft UidjU

finniger 5lrt uuö entgegentreten, ^n jcber Sejietpng bie mic^tigften ber ^iftorif(f)en

©(^riften 2rit:^emiu8' finb feine ßf)ronit be§ .^loftetS .^iifau (in ©d)tt)aben) unb

bie angeblich ättefte ©efd^idtjte ber f^vanfen. 2)ie Unterfud^ung über ben Söerf^

berfelben ift in ben legten 30 2iaf)i^tn mit Sifer unb Grnft gefütjrt »orben, ober

jeber Unbefangene mufe jugefte'^en , ba§ @nbergebni§ fpridjt mit üernid^tenber

©eroatt gegen ben Serfaffcr. S)ie .^irfauer 6I)ronif '^atte %. nod) in ©pon^eim
(1495) begonnen unb fie bis äum ^at)re 1370 geführt, bann, burc^ bie 3eit=

üer£)ältniffe gebrängt, fie unterbrot^en unb erft nacf) feiner Ueberfiebetung nact)

3Bürjburg (co. 1509) mieber aufgenommen unb ^u Snbe geführt, aber fo, ba^

er äugleic^ ben bereite ausgearbeiteten erftm il^eit einer Umarbeitung unterzog.

©0 entftanben bie fog. „Annales Hirsaugienses", beren 1. 2t)etl bie @efd^i(^tc

ber 'Olbtei üon 830 biö 1226, beren 3weiter üon ba bis 1514 be^anbelte. S)ie

^oltung bes SÖerfe§ in biefer gorm befi^ränft fic^ iebocf) nic£)t auf bie fog.

Soca(gefct)ict)te, fonbern öerfolgt toilltürtid) unb unmiüfürtidt) oft eine allgemeine

9liti)tung unb befd^äftigt fid) äußteic^ mit 2öelt=, 3fieid)§= unb i^ird^engefd^id^te.

S;a5 5ßebfnfti(i)e babet ift aber, bofe Z. fid^ t)äufig nur foli^er CueHen bcbient, bie

als grfinbungen feiner $!^antafie Bejeid£)net toerben muffen, mic namentlich ber fog.

gulbaer Wdnäi 3Jteginfrieb, ber in 2öa^i!^eit niemals ejiftirt t)at unb fd^on in

ber ätteren Searbeitung aufgetaud£)t n)ar. 3)ie Srfinbungefrait Xtit^emiue' geminnt
e§ über fict), auf ©runblagen Don ein paar bürftigcn ^Jlotiicn lange ©eiien tott

äu fd^reiben unb unwatire eingaben in g)üC(e unb ^ütte an ctnanber ju reiben.

Sßei biefem unfittlidt)en Söorge^en Ite§ er fid) ,
fdjeint cg , burd) feinen blinben

6ifer für bie Erneuerung feines DrbenS beftimmen unb erlag ber Meinung, ba^
er bem öermeinten guten Sioede ju ßiebe fc^on ettoaä übriges t^un bürfe. Sluf

biefem 2Bege gerieft er aber unter bie ^a^t ber gef(^id)tli($eu gölfd^er unb 30g
fid) einen ^orrourf äu, üon bem it)n aud^ bie befte 3lbfid)t nid)t erretten fann.

S^nbem mir biefcn unleugbaren ^afel feine» gen. 2BerfeS nac£)brüdtid) t)erüor=

I)eben, üertangt bie @erec^tig!eit inbe^ äugteid^, barauf aufmertfam ju mad^en,

ba^ bie Annales, in'^altlid) gemeffen, gtei(^root nict)t o'^ne Söertf) finb, ber fiei=

lid^ in iebem einzelnen ^^alle jebcS ^al erft factifd) feftgeftcttt metben mufe.

2)ie anbere üielgenannte ©d)rift beS 2. ift feine granfenc^ronif beS fog.

^unibalb: ebenfaES eine ^^ätfd^ung, bie nidf)t einmal burcfe ben erfcaulid;en ^loed

entf(^ulbigt werben fann. S)ie 3lbfic^t biefeS plumpen SetrugeS ift, bie ßüden

ber gefilterten Ueberlieferung ber älteften fränfifctien ©efc^id^te auSäufüßen unb
fie fo roeit als möglid^ in baS entferntefte 3tltertt)um äurüdäufüf)ren. ©dl)on

feine ^eitQenoffen l^aben aber fic^ beS 2Jerbad^teS gegen bie ©laubmürbigfeit biefer

grfinbung nid^t erroetiren fönnen, unb felbft Äaifer 2Raj, fo ^ugönglid^ er fonft

für ^iftorifdl)e M^nf)eiten war, l^ielt mit feinen 3tt'eifeln über bie Sd^t^eit beS
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,g)unibalb nid^t jutücE. ^eut ju ^age beftteitet faum ^fmanb noc^ ben betrug,

J^öd^ftenS ha^ man Z. al§ ben Settogenen ]n entlüften öerjud^t, aber aud^ biejc

y}titberung fann Dor ber ed^ten l^iftotifd^en Setoiffcn^aTtigfett nic^t befte^en, unb
eS bleibt noi^ immer ]n bebauetn, baß ein ^ann mie ©örreö, noc^ baju in

feiner nod^ ntd£)t öerbitterten ßpod^e, ber Serjud^ung nid^t loiberfte^en fonnte,

iür %. eine ßanje ^u bred^en. ^mmerl^in mufe man e§ beflagen, bafe ein fo

reid^eS Jalent ju folc^er Entartung greifen fonnte , benn »er möd^te in Slbrebe

[teEen, bafe Z. im übrigen me^r ali mand^er feiner concurrirenben ^fitQenofjen

pm ©efd^ic^tfd^reiber bcantagt mar, loie bie S)arfteIIung bee 14. unb 15. ^ja^r^^

i|unbert§ in ben Annales Hirs. unöerfennbar bart^ut. '^aä^ einer nid^t un=
gtaubiDÜTbigen Ueberlieferung foll ftd^ X. in ben legten ^fai^^en feincg gebenss

mit bem 5>tane, eine auätü^rüd^e beutf(^e ©efd^id^te ju fi^reiben, getragen ^aben,

inbeB trat ber Xob ber Sluejül^rung biefes 5piane§ entgegen. %. ftarb ju 2Bürj=

bürg am 13. S)ecember 1516.

@§ tann nid^t iinjere 3Ibfid^t fein, on biefer 8teIIe bie überaus ja^Ireid^e

altere unb nodt) me^r neuere Öitteratur über X. anjufü^ren. ^ä) öerroeife mr
biefen 3roedE junäd^ft auj meine ©ejc^ic^te ber beutf^en ^iftoriograp^ie ©. 68,

69, 7-4, 3Inm. Sie neuefte ^onograpf)ie tion X. ^at 5prof. Silbtrnagel (Sanbs=

^ut 1868) jum 23erT. S}on befonberer 2Bid^tigfeit über X. a(s |>iftoTifer fiub

:

(S. 2BoIff, äot). Xrit^emiuö unb bie ältefte @efd^icf)te be§ Ätofterö öirfau, unb

|)elmebörfer, §orfc^ungen jur ©efd^ic^tc beg 3Ibteg äBil^etm oon ^irfd^nu

(®öttingen 1874). 5ieuere SSerfud^e, bie ertoä^nten SInflagen gegen X. ju ent»

fräften, bürfen tro^t ba^ingeftellt bleiben. SQßegele.

^TttOlltuÖ: 0etru5 X. , Athesinus, alfo auä bem ©tfd^t^at gebürtig,

ftubirte 3u ^ngotftabt um 1494— 1497 unter ßelttl ^umaniora, ging bann
nad^ 2)iün(^en unb ftatb bort. 3luf 3lnregung bes obigen ©ele^rten componirte

er im einfactien ßontrapunfte, b. 'i). 9lote gegen 5iote gefegt, bie öorajifd^en

eben ju 4 ©timmen (22 ^rn.) , bie bann Settie am ©d^luffe feiner -gjoraj'

öorlefungen Don ben (5(i)ü(ern fingen Iie§. Deglin in Slugsburg je^te fie mit

.^oljtljpen in großem gormat unb gab fie 1507 ^erau§, bod^ fo fe^ler^aft.

ba|! fie iDaf)tfd^einlidt) besfjalb noc^ in bemfelben ^a^re im fteineren Duart=

formate in ^^artitur crfc|ienen. S)iefelben brudEte bann Sgenolj in granffurt

1532 in 4 ©timmbüdiern unb abermals 1551 öerme^rt big ^u 53 9irn., üon

Derfdf)iebenen ßomponiften bearbeitet (f. meine SSibliogvap^ie ber 2Rufiffamme[=

mertc unter 1532*1 ^^^ 1551^ nebft ^onat*^. für ^Fcufifgefd^. 10. ^a^rg.

S. 48). lieber bie Cben bes X. befi^en mir au§ ber ^eber 91. ö. i^iliencron'ö

eine üortrefftid^e unb umjaffenbe 21b^anblung nebft bem 5tbbrurf berfclbcn in

Partitur, ^ugleid^ mit ben ^off^ainer'fd^en Oben, in ber 33iertelia^röfd^rift für

IDluftfroiffenfd^aTt , 33b. 3 , S. 1 , aud^ im ©injelbrudE erfc^ienen. S)ie (Iom=

pofitionen ^ritonius" fditiefeen fid^ genau bem 5Jletrum bes ^^ejtee an unb bilben

bie etfte grudtit beS toieber auUebenben Stubiums ber 3llten, roie Dr. Üiiemann

fagt. ©ie bitben jugleid^ bie SInregung ju einer loeitöer^meigten gittcratur,

benn i^m folgten bon ber ^itte be« 16. Sfa^r^unbert« ab 2öerf auf 2Berf üon

ben bebeutenbfien Gomponiften für bie ©(^utjugenb abgefaBt. Dr. 2lrt^ur

Prüfer giebt in feinem Sud^e: Unterfud^ungen über ben au^erfird^ litten Äunft==

gefang in ben eDangelifd^en ©deuten be» 16. ^a^i^^unberts (i^eipä. 1890 üfocf)

eine trefflidEie gortfe^ung ber Seftrebungen aui biefem x^tihe, nur finb bie l^ierbei

befinbtid^en rec^t ja^Ircidlien ÖlbbrücEe ber ßompofitionen fe^r fe^ler^aft. 2Bie

eng fid^ an biefe 2trt ßompofition bann bas eoangelifc^e ^irc^enüeb, ber 6f)oral,

in feiner 4ftimm. Sc!^anb(ung anfd^to^, ift augenic^einUd^. Site iitet ber Oben
öon 2^. lauten: -Melopoiae sive liarmoniae tetracenticae super XXII genera

carminum tieroicorum, elegiacorum, lyricorum" etc. in fyol. unb ber Jitet ber
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QuartauSgabe: „Harmonie Petri Tritonii super odis Horatii Flacci" etc. (Sjem^

piaxe in SSerlin, 5Jlünd^en unb Söten. 91 ob. (5t tuet.

XlM: Sfo^ann 5tepomuf Sfojep^ gftorian @raf b. 2., föniglic^

feaitifc^er ©eneval ber SIrtiüerie unb .^riegäminifter , toatb am 26. 6eptember
1755 als ber ©o^n be§ Sommiffärä beim Dberl^oimeifteiftabamte öon Sriöa au
^Mnd^en geboten, trat noc^ bem frü^jeUig erfolgten Xobe jeiner Sttern am
1. September 1766 al8 9iegiment8cabett in bog tutfürftlic^e ^eex unb toarb

am 1. S)ecember be8 nämlid^cn 3fat)reg in ba§ „innere" ober „noble" 6obetten=

corpg aufgenommen, beffen Zöglinge eine ^ö^cre Stellung einnal^mcn als bie

bem „äußeren" ange^örtgen. 3luS btefer 31nftalt fam er am 26. September
1772 als ^ifeur unb gät)nrid§ jum ^ngenieurcorpS unb toarb junäc^ft beim

geftungSbau in Stot^enberg öermanbt, 1780 aber, nacl)bem i^m 1777 ber

6t)ara!ter als Unterlieutenant betliet)eu war unb er Jobann eine Kompagnie gefaujt

^atte, in baS ju ^euburg an ber SDonau garni|onirenbe ^^nianterieregtment

^ronprinj, je^t 2. ^Infanterieregiment, öerje^t. S3eranlaf|ung ju biefem Sd^ritte

gab i^m jeine 1779 erfolgte 33erl^eirat^ung mit einer Jod^ter beS 9{egierungS=

ratl^eS öon SSel^orn ju 2lmberg, bie 3Jlöglid)feit geioä^rte i'^m bei 33efi| eines

fleinen SSermögenS. 1785 fam er als ©econbmajor ^um ^{nfanterietegimente

^ialagrat ^aj (je^t 8. ^Infanterieregiment) nad) ^Jlünd^en in ©arnifon, wo
bemnä(f)ft @raf S^umforb il)n bei ber Einlage beS engtifd^en ©artenS gebraud^te,

1791 ftarb feine @attin. 3m 9iobember 1792 führte i^n ber J?rieg gegen

granfreid^ inS ^felb unb namentlid^ im 2^a^re 1793 fanb er mehrmals @c=

legent)eit fid§ ^crborjut^un
, fo bafe er ju ben erften gcl^örte, loeld^e 1795 baS

5!Jlilitäre^ren3ei(^en , ben SSorläufcr beS ^ilitär=^aj=3fofep:§=CrbenS , er'^ielten.

6r banfte biefe SluS^eid^nung öornelimlicl) feinem tapferen Sßer^alten als 33ataiEonS=

commanbeur bei bem fef)lgef(^lagenen Sßerfud^e in ber ^fladlit öom 16.— 17. Sfuni

1793 bie ßaufgrdben gegen bie geftung 5Jlaina au eröffnen, ber Umftd^t, weld^e

er einige ^Jlonate fpäter bei ber 9luSfüt)rung öon g^elbbefeftigungSanlagen im
61fa^ bewies, unb ber ©tanbl^aftigfeit, totlä^t er als ^ü^xex eines combinirten

9legimentS am 22. S)ecember jeneS 2^at)reS bei einem 3fiüc£augSgefed^te auf bem
jpäteren ©c^lad^tfelbc öon Söörf^ an ben Sag legte. 5Jiad§ feiner im |)erbft

1795 erfolgten ^eimlel)r auS bem x^tlhe fam er als Dbcrft unb ßommanbeur
äum 2. ©renobierregiment , in wcld^em et feine infanteriftifd^e Saufbal^n be=

gönnen l^atte unb welches \t^i in ÜJlünc^en ftanb, 1797 öetmä^lte er ft(| aum
aweiten ^ale mit bet ^ammetbienerin ber öerftorbenen i^urfürftin ©lifobetl^,

^räulein ö. b. @to(f^. S)aS ^a^x 1798 rief i|n öon neuem auf ben Kriegs»

jd^aupla^ am £)berrl)ein. Ungea^tet feines, bei einem Dfficier auffallcnben,

auf bie i^m erwadl)fenben .Soften begrünbeten ©träubenS unb ber öon if)m auS=

gefprod^enen 33itte , man möge i^n in 5Jtünd^en belaffen unb i'^n lieber im
©eneralftabe ober beim ^offriegSrat'^e öerwenben, mufete er baS ßommanbo ber

aur 9leid§Sarmee gel)örigen bairifd^en Stuppen übernehmen, ©eine 2;i)eilna|me

an ber ^erf^eibigung öon ^p^ilippSburg trug i^m öon neuem bie 3lnertennung

feiner Sßorgefe^ten ein.

Snawifdfien War am 16. gebruar 1799 ^urfürft Äorl S^eobor geftorben.

©ein Slob öer^inberte bie SluSfü^rung Weitget)enber ^läne, burdE) weld^e baS
^ecrwefen umgeftaltet Werben foHte unb bie aud^ %. Seförberung gebractit !§aben

Würben. S)er 3^acl)folger, Äurfürft 5Jlasimilian IV. 3fofep^, erfannte aber ebenfalls

bie 5lotl§wenbigfeit einer grünblid^en 3deform unb na'^m fid^ fofort öor X. eine

Wii^tige Slolle babei auauweifen. gunäd^ft inbeffen mufete biefer bie Stellung als

ÜJeneralquartiermeifter bei einem ^ülfScorpS übernel)men, Weli^eS Saiern unter

bem 58efel)le beS ©enerallieutenantS x^xei^nxn ö. 3ö5eibrüdEen im englifc^en

Solbe aum .Kriege gegen i5f^anfreid§ ftettte, ^it biefem wol^nte er bem gelbaugc
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beä Saures 1800 tn , of)ne, ba feine ©ejd^aite nid)! bie Oom 3fnf)abet ber

gleicfinamigen Stellung gegentoättig ju ericbigenben jonbetn bie eines ^ntenbanten

roaten, au eigentlich lolbatifc^er S^ätigfeit ju gelangen. %m. 14. ^uni aar et

au^er ber 9lett)e jum ©eneralinnjor beföibcvt. Sine im iotgenben ^a^re gc=

f^loflene S3er6inbung feiner 2:o(i)ter erftev @^e mit bem fpöter fel^r einflufereid^en

©tQQtärot!^ Äraufe blieb ni^t ol^ne (5influ§ auj Xtiöa'S eigene !!;!aufbai)n.

2)iefe geftottete fid^ immer günftiger, 2Benn aud) bie Stellung a(§ ©enerül»

quattietmeifter ber 3lrmee, meiere i^m 1802 ju S^eil mutbe, bamals nic^t bie=

jenige 33ebeutung '^ot, toelc^e bie eine§ (It)ei§ beS ©encralftabe^ je^t beanjpruci^en

barf, fo marb fie bod^ unter %. ^u einer fe^r gemic^tigen, ba er ba§ C^r be§

Äurjürften ^atte unb pgleid) G^ef beg ÜJiilitärcabinets mar. ©d^on ju jener

3ett leitete er bie gejammten inneren ipeerc^angtlegen"^eiten, %nd) begannen

bereits bamal§ bie bebeutenben 3u^^"^""9^'^ '^^ ®fi^ ""^ ©elbeStoert^

in @eftalt öon ®ageerl|ö^ungen u. f. m. , burci) toeldt)e ber -ffurjürft Jriöa'*

H3eiftungen 3u miebetl)olten 5)ta(en anerfannte unb belohnte. SEea le^teren Se=

fd^äjte Dermc^rten fid) balb burd^ bie in ©emä^^eit beS Steid^ebeputationg»

l^auptfc^luffei Dom 25. ^^^i^uoi-' 1803 eingetretene (ärtoeitcrung ber bairijc^en

©renken unb bie bamit jufammen^ängenbe Sßeil'täifung unb DIeugeftaltung bcS

-l^eereS. 2;ie Untere tieranlafete, ba^ am 9. Wäx^ 1804 ein neues '3lmt ge=

jt^affen rourbe, befjen ^nl^aber — junäd^ft „S^ef beö gel^eimen ^riegsbüreaue",

feit 1808 „IRiniftetjtaatgfecretär im ^riegsmefen", feit 1814 „birigirenbet

5Jlinifter be§ ^riegsmefens", feit 1817 „StaatSminifter ber 3lrmee" betitelt —
an ber ©pi^e ber gefammten SSetmaltung ftanb. S)a§ ?lmt toarb 2. über»

tragen, melc^er am 28. September b. ^. jum ©enerallieutenant auirüdte. %ie

Xljeilna^me ber bairifd^en 3;ruppen am Kriege beö ^a^veä 180-5 beroieg, bafe

itrioa'S [yriebengt^ätigffit eine '^öi^ft erfprie^lid)e gcroefen loar, ^aifer 'Dtapoleon

er!annte fie buid) 23erlei^ung beS ©ro^officierfreuäeg ber @§renlegion unb einer

Drbenipenfton pon 5000 gtancS an, Z. felbft aber mar beftrebt, bie in biefem

fomic bei ben nad)iolgenben Kriegen gemachten Erfahrungen 5U immer toeiteien

Sßerbefferungen auäjunü^en. S)ie gro^e 3a^l ber burdt) i^n gefd^affcnen @in=

rid^tungen legt 3fU9niB iüi^ If'ne umfaffenbe 2ßtrffomfeit unb fein Söerftänbnife

ab. ^m lauteften aber fpred£)en für feine Seiftungen bie in ben je^n Sauren
öon 1805 bis 1815 ftets erneuten iruppenauffteHungen, juerft im S)ienfte ber

^eeregfolge 9lapoleon'g, bann für bie 3^^^^ '^^^ ^Befreiungstriege unb nad^ 53e=

enbigung ber Unteren bie ben geänberten S3erl§ältniffen angepaßte 5h'uorgaiii=

fation ber 3lrmee. 2Benn e« babei andj nid^t o'^ne ÜJti^griffe abging, fo jeugen boc^

bie getroffenen ^norbnungen fämmtlidt) öon 2;riöa'ö Sad^lenntni^, feinem richtigen

Urt^eile unb feiner J^atfraft. 2;ie Slnerfcnnung blieb nid^t au§. ^önig ^a^i=
milian Sfofep^ ernannte i'^n am 11. 3lanuat 1811 jum ©eneral ber SIrtittetie,

einer SGßaffe, meld^er er felbft freilid^ nie angehört, in ber ober fein Sßorgänger

Olumforb ben 9lang eine§ 63enerallieutenant§ befleibet ^atte; am 3. See. 1816
nat)m ber ^önig it)n für fid^ unb für feine 5tad^fommen in ben ©rafenftanb bcö

^önigreid^eS auf; nad^bem er il^n am 1. ^idrj 1806 ^um ©ro^freuje be§ an

biefem 2;age geftifteten 5llilitäT=^aj=3offp^orben§ ernannt f)atte, öetlie^ er i^ia

am 20. Cctober 1820 ben ^aui= unb 9titterorben be§ ^eiligen Hubertus,

U)e((^er mcift nur fürftlid^en '^erfonen ju 2;l)eil mürbe.

3lm 26. Sept. 1822, an meldtiem 5£agc er öor fünfjig S'i^i^en in ben

2ruppenbtenft getreten mar, erhielt er ben erbetenen Slbfd)ieb nebft Oolleni ©ehalte,

9lang unb Sitel. @r l^atte fd^on ein ^aijx früher um feine Serfe^ung in ben

9lul)e[tanb nad^fud^en motten, jumal in 2lu5ftd^t ftanb, ba| SSrebe, mit bem
er nid^t immer übereinftimmte , ben Oberbefehl beS .g)eere§ übernc{)men mürbe,

^atte aber ben ©ebanfen aufgegeben, toeil er bas ^^ebürfnife fül^lte, beoor er
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au§ bem ^mte jd^iebe, ber ©tänbeberfammtung 9ied)enj(^Qlt über jeinc gejammte

@e|d|äitliüt)i-un9 unb aud) übet feine petjönlici^en ßtnna^men, abzulegen. 2)ie

©teile all 6^ef beg ©eneralftabeS Ijatte er |d)on im 3{. 1820 an ©enerat

ö. Slagloöid) abgetreten; man toarf it)m üor, ba^ er für biejen S^ex^ jeiner

@c|d^ä|te nidit bog genügcnbc i^nterefje unb auc^ nic^t t)inreid^enbeä 5öerftäubni§

gezeigt t)obe. %. f)atte überhaupt öiele ©egner. ©eine langsame, trocfene, etmal

t)ebantijdje ^fiatur pa^te toeber für ben l)od^angelegten , lebhaften ßront)rin3en

ßuDttiig nod) für ben frifdjen t^athäftigen SÖßrebe unb bie ^lel^r^al^t ber Officieve

glaubte , \)a^ feine gäl^igfeiten bie eineg tüd)tigcn SJertoaltungsbeomten unb
pünftlid)fn, orbnungäliebenben ©efc^äftimanneS feien, ba^ fie aber für bie 2ln=

fprüd)e, meldte fein 3lmt mad)te, nic^t auSreid^ten unb ba^ fein @efid)tSfreil

ein befd^vänfter fei, babei öerle^te fein raut)cä unfreunblid^eg SBefen unb
feine S)erbt)eit. ©eine Sdedjtltditeit unb feine Unparteilid^feit aber tourbcn

allgemein anerfannt. @r [tarb am 8. ^prit 1827 ju ^JJlündjen. ^n ifim erlofd)

ber ^Jtannelftamm feine§ @efd)led)te§. ©eit bem 24. ©eptember 1842 fü^rt

ein an ber S)onau belegener ßaöalier ber i^eftung ^ngolflabt feinen Flamen.

lBat)erifdC)e S3ibliot^e!. Segrünbet unb herausgegeben öon ßarl ü. 9lein=

l^arbftoettner unb ^arl Sirautmann, 29. unb 30. 53anb : So'^ann 5lepomuf ®raf
ö. 2ritja, öon 2lbolf dr^aib, Oberft ä. 5D. unb SSorftanb be§ Ärieg§arc§iö§.

«münd^en 1892. 33. 5potcn.

2'ni!a : SBenjelS;. öonÄrjolDil, ^rofeffor ber 5Rebicin in ^eft, tourbc

am 16. Octofcer 1739 ju 2;abor in 33ö|men geboren, ©eine ©tubien machte

er in ^rag unb in Söien , ido er burd) 33ermittelung tion öan ©toieten 1769
im 2)lilitärfranfen^aufe angefieüt tourbe unb 1770 ben S)octorgrab mit einer

3fnauguralabl)anblung „De morbo coxario" ertoarb. SSereitS im let3tgenannten

^a^re mürbe er jum a3rofeffor ber Slnatomie an ber Uniöerfttät 2:t)rnau berufen,

nad^ beren Sluf^ebung er in gleid^er (äigenfdfiaft 1777 nadl) Dfen öerfe^t tourbc,

um biefe ©teüung 1784 mit bem ße^rftul)l ber 5patf)ologie in -peft ju üertaufd^en.

©päter la§ er ftatt beren über mebicinifd^e fragil. @r ftarb am 12. 5Jtai 1791.

©eine ©dt)riften finb meift com^jilatorifc^er Üiatur unb betreffen S)ar[teEungen

patf)ologifc^en 3fnl§alt8 öom t)iftorifd§en ©tanbpunfte, 3. S. eine @efd£)ic^te ber

Slmaurofe, ber Seulorr^oe, ber Op^tlialm.ie , ber ßarbialgie, ber 9fia(^iti§, ber

£t)mpanitig, ber ^ämorr^oiben, über Tetanus, 2)iabete§ u. ?l. ^ä^ere Slngaben

finben fict) in ben angeführten biograp^ifd^en Quellen.

Biogr. med. VII, 368. — Dict. bist. IV, 290. — Siogr. Sej. VI, 12.

^agel.
2;rogcr: 5paul 3:., ^Jtater, mürbe am 30. Secember 1698 ju 3ell bei

SGÖelgbcrg im ^^uftert^al als ©ol)n be§ ©d^neiberi unb ^e^ners 3lnbrea§ 2.

geboren. @r jeidtinete fd^on al§ .ffnabe auS angcbornem Srteb unb ol^ne jebe

Einleitung mit fold^em ©efi^id, ba§ burdt)reifenbe fyrembe, öcrmutl)li(^ bie

gräflid^e iJfl'^ilif S'i^niian, ouf i^n aufmerffam tourben unb i^ fammt feinem

älteren trüber S^ofep!^ jur meiteren 2lu§bilbung in ber Äunft mit fid§ natimen.

%. tourbe auf SSertoenbung be§ (Srofen Sactanj ö. gitmian, eineS eifrigen .^unft=

mäceni, auerft ©c^üter be§ 5Jlaler8 ®iu§ (3ofep|^) Sllberti in gfleimS (1664—
1730) unb tarn bann, öon bem ®rafen f^irmian unterftü^t, nadl) SBologna,

SBenebig unb fd^lie^lid) (c. 1728) nad^ 2Bien, mo er fd)on at§ fertiger Mnftler

auftrat unb fidl) balb einer großen 33eliebt^eit unb ja^lreidier ^efteEungen

erfreute. 3"^ ^ammermoler ernannt, mar er nad^ bem Sobe üan ©c^uppen'S

in ben SJa^ren 1754—1757 3ftector ber Sßiener 3lfabemic. @r [tarb am
20. ^uli 1762 in 2öien. Dbmo^l %. feinen ftänbigen 2[öol)nfi^ in 2Bien ^atte,

mar er bodi öiel untermegS, um ben maffeni)aften Stufträgen, bie auä feinem

|)eimatf)tanbe an i'^n gelangten, genügen p fbnnen. Sr malte in Del unb
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al fresco ^lltatfelätter in bet 3lrt bet bamaligen Italiener, pottraitirte aud^

unb tabirte nebenbei firc^tid^c unb loeltlic^e S)aT[tettungen, SSilbnijfe unb ßanb^

fcf)aften. ©eine ^aupttonU l^aben tt)ir in Orient, SBrijen, too et bie ^J^eefen

im 2)ome für 10 000 ft. iettiate, in ^nnSbrudf, ^ölf, 5natia=2aferl unb ®ött-

toeil^ 3U Indien, ^n Sffiien finbet man ©emälbe Don feinet |)anb in <Bt. lUtici^,

in ©t. Öotenj am ©cfiottenfelb unb in bet 2Jtatiat)ilfetfitd^e. Me biefe Silbet

jeid^nen fid^ butd^ eine bebeutenbe Sed^nif unb öotjüglidieä ßototit auS unb

etinnetn an bie 9ltt bet ßatacci unb @uetcino§. %. l^at 3a^ttei(i)e Sd^ület

gebilbet, untet benen ^Dtottin Änottet ber bebeutenbfte toat. ^n bet faifettid^en

©aletie in 2Bien toitb „ein ß^tiftuS auf bem Delbetg" öon Xtoget'ä ^anb
aufbeloa'Eitt. S)ie ©ammlung ber SSienet 3lfabemie befi^t eine „^eilige ^agba=
lena" unb bal g^rbinanbeum ju 3fnn§brudE eine „@inbalfamitung bc§ Seic^^

namä dl^rifti".

Sögl. äButäbad^ XLVII, 227—232, bet ba8 ^obcija^t Sttoset'^ fätfd^=

lid§ mit 1777 angibt. — Satl ü. Sü^ott), ©efd^ic^te bet f. f. Slfabemie ber

bilbenben Mnfte. SBien 1877. @. 30, 31, 33. — 2)etfetbe, f. f. 3lfabemie

ber bitbenben fünfte, äßien 1889. ©. 284, — S)ie '^i[totifdE)e aulfteüung

ber f. f. ?lfabemie ber bilbenben fünfte in SBien 1877. Bien 1877.

©. 154—157. — ßbuarb ü. ©ngertl^, .^unft^iftor. Sammlungen be§ aner=

]^öd£)ften Äaifertiaufci. ©cmälbe, SßefcfireibenbeS 25er5eid^ni|. SSien 1886.

III, 246, 247. §. 21. ßier.

^^roßcr: ©imon %., Silbfdini^er au§ §aibf)aufen bei ^ündf)en, war

^irtenfnabe unb fing, um ficf) bie ßangtoeile ju bertreiben, beim Sßie^t)ütcn an,

mit einem J^afc^enmeffer i^isii^tiien <iu8 ^olj ju fd^ni^cn. 2)ann fc^ni^te er

aud^ au§ Elfenbein SBilbet , beten ©ewanbung et au§ btaunem ^otje zufügte.

S)iefe Siguien [teilten 33ettlet unb jetlumpte Scteifpieler bar. ©d^lie^lid^ mürbe

^urfürft ^]Jlajimilian III- auf biefen 5taturfünftler aufmerffam, ftattete i^m

einmal einen 33efud^ ab unb lie^ i^m beffere ^fnftrumente unb ^Rateriol, fotoie

Slntifen unb gute 3eid£)nungen aufteilen. 2. gelangte nun aud§ baju , mirflid^e

^unftmerfe barauftellen , toie einen „5leptun", einen „9taub ber 5|}roferpina",

bie er aus ©Ifenbcin fertigte unb nad^ feiner gemöl^nlid^en Slrt mit braunem

S^oUe befteibete. ©ein (Sönner ^URaj III. ermarb t)erfc£)iebene§ füt feine ©d^löffer,

fc^enfte audf) 2lrbeiten an ben 2)te5benet §of. Snbe be§ 18, 3ia^il)unbett§ befafe

SöbedEer ju ^türnberg einen „Xriumpt) beg Saccus" in V 2 gu^ l^o^en Figuren,

ber auf 1000 S)ufaten (!) gefd§ä|t mürbe, ©rblinbet unb in 3lrmut^ ftarb ber

Äünftter um 1769. 2Bil^. ©dE)mibt.

2^roiIo: Sfrauä Sfei^^^nfln^ ö. Z., ^Paläftinafa'^rer. 3iu8 einem alten

tiroler 2lbel§gefc£)le(^te, öon ö)eld£)em ein S^^^% P ®n^e ^e§ 16. ^a^r^unbert§

nad^ Dbetfcf)lefien Eam unb fpäterl)in nad^ feinem bottigen ©tammgute ßaffotl^

fid^ 3ubenannte. fyr. S- b. %. toar ber ^meite öon ben brei ©öl^nen be§ faifer»

li(^en 9{att)8 ^tanj ©ottfrieb ö. %. auf ßaffotl) unb ber Urfula 3fuliana geb.

ö. ©trad^mi^. ^a^x unb 2;ag feiner ©eburt, bie etma um bie ÜJtitte beS

17. i^oMunbettö föEt, fiub unbefannt. 9iodf) eigener Eingabe l^at er auf öer=

f(^iebenen ©(i)ulen unb Uniöerfitäten fic^ auSgebilbet unb ftubitt, bann tt)ät)renb

eines S^itraumeS öon öier^e^ Sauren 9leifen burct) Deutfd^tanb unb Italien

unternommen unb nat^bem er an mel^reren dürften- unb ^errenl^öfen fic^ auf=

get)alten unb öorüberge'^enb aud§ in fpanifd^en ÄriegSbienften geftanben, einem

innern frommen S3erlangen genügcnb , bem gelobten ßanbe mieberl^olt SSefuc^e

abgeftattet. S)aburd) nun, ba^ %. biefe in bie ^a'^re 1666—1670 fatlenben

ga^rten in einem „£)rientalifd£)e gieifebefd^reibung" betitelten, 1676 ju S)regben

gebrudften, 1717 in Seip^ig unb f^ranfjurt neu aufgelegten 2Ber!e auSfül^rlid^

unb anfd^aulid^ gefd£)ilbett unb in bemfelben über feine merfmürbigen @rtebniffe
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unb ©cf)i(i[ate einge^enb 16etid)tet \iat, geöü^tt il^m unter ben aeitgenöffifd^en

9leijebefd§reiberu ein tieröoiTogenber ^la^.

3tm Saufe beg Satireg 1670 gelangte 2. , mit bcr SBürbe cineg 9litter8

beS C)rben§ üom Jieiügen ®ral6e gefd^mürft, in feinet o6etfc^(e[ij(f)en ^eimatf)

gtürftid^ wiebex an, öon (5}ef(i)tt3iftetn unb übrigen Sinüerttianbten fceubig be=

toittfommnet, unb öetblieb bajelbft, auf ben O^amiliengütetn fid) auff)altenD, biä

3um ^a^xe 1673, in xoddjtm et bann fid) nad^ 2)tegben begab, um in fut=

fäd^fifd^e S)ienfte einautreten. 1676, at§ bie „Dtientalifd^e 9teifebefd^reibung" in

obengenanntet ©tabt im 2)tudE etfd^ien, befanb fid^ 2;. bafetbft at§ Äammetjunfet
unb fjfö^nbtid^ ber ßeibgatbe ju ^u^. 1678 ben 11. ^ooembct üet^eitat^ete et

|id£) mit ^ebwig ©op^ie ü. ^olen^ a. b. ^. J^ifd^etnomi^ in bet ^iebertaufi^,

toetd^e 1687 [tarb, na^bem fie intern ©atten öiet Äinber, ^roei Söf)ne unb jtoei

2öc£)tet, geboten I)atte; bie fpätere @^e mit einer Unbefannten fd^eint finbetloS

geblieben äu fein. 1680 al§ Sapitänlieutenant bei ber geftung ^tt=3)re§ben

auftretenb, erfd^eint X. bann feit Snbe be§ 3fa'^te§ 1682 al§ ßommanbant bei

befeftigten (5dE)Ioffe§ 6tolpen, in bem in ber gfofgejeit bie befannte ©täfin Sofel

tiiele ^atjxt lang bi§ äu il^rcm jlobe (1765) gefangen fafe. ße^tere gigenfd^aft

befteibete 2:. nad^roeiilid^ nod^ am 29. ^ai 1689 unb ba ali fein 5la(^iotger

^ani SCßolf ö. 6dt)önberg am 1. 9^oöember 1694 erftmalig genannt wirb, mu^
etfterer in ber 3ö'ifc£)enäeit öon feinem ^ßoften al^ ßommanbant üon ©tolpen

äurücEgetreten fein. Somit, ba§ i?urfürft f5friebri(^ Sluguft I. Don ©ac^fen am
30. 5December 1695 feinem „lieben (Setreuen i^xan^ ^Jerbinanb öon 2;roito", bem
aber itgenb ein btenftüd^er (j^arafter in bem 9tefcripte nic£)t beigelegt ttjirb, auf

tiorgängige§ Slnfud^en bie SSeftellung einei 6urator8 für feine öier j^inber be=

ftätigt, fallieren unfere ^Jlad^ridEiten über ben Sefproc^enen. S)a§ jDatum feinei

Xobei ift ebenfo toenig, toie ba§ feiner (Seburt bi§l)er feftgeftettt unb fott in

ben 3lnfang beg 18. 2fa^rt)unbertg fallen.

'Raäi l^tittl^eilungen aug bem <g>aupt = ©taatgardE)iö ^u Sregben; öon
35üdl)etn au^er ber „Drientalifd^en Üleifebefd^reibung" : 8inapiug, ©cl)leftfd^e

guriofitätcn, 2:^. II (1728) <B. 1066. — ÖJau^e, Stbelllejifon %f). II (1740)
6oI. 2597. — 3ebler, Uniöerfallei-ifon, Zt). 45 (1745) 6ol. 1079. —
ß. 6^t. @erdfe, ^iftorie btx ©tabt unb 3}eftung ©tolpen (3)regben u. Setpjig

1764) @. 292 fl. ^. 5pfoten^auer.
^roll: Äonrab 2., öon SBintert^ur, geb. am 23. max 1783 in ©ottlieben

6ei ßonftana, öettebte feine Sfuflenbjeit in Sürftigf eit
,

[tubirte 1802—1805
in S^xid) 2;l)eologie unb toirfte fett 1806 alg Se'^rer in feiner SSaterftabt

SCßintert^ur. S)ie Üleorganifation beg äöintertfjurer ©diultoefeng 1819 ift im
tt)efentli(i)en fein 2Q3er!; alg 9iector trat er nun an bie ©pi^e beffelben; in ben

brei^iger Sfa^ren mar er aud^ eine 3eit lang ^Jiitglieb beg tantonalen @rjief)ungg=

raf^eg neben SIR. ^ix^d , %^. ©d^err, ^g. @eotg '}MgeIi u. f. ro. ; ein öoräüg=

tiefer ©diulmann, ber ebenforool bur(i) pabagogifdl)e @infidl)t unb Segeifterung

für S^ugenbbilbung, alg burd) feinen Unterrid^t in ben ctaffifd^en ©pracl)en an=

regenb toirfte ; baneben in ben mannid^faltigften ©ebieten beg öffentlidf)en ßebeng

uneigennü^ige ^]!Jtitarbeit leiftete. 9lu§er mehreren päbagogif(^en 3Ib§anblungen

unb Jfteben ^at er in feiner „®efd^id^te ber ©tobt Sßintert^ur, nad^ Urfunben

bearbeitet" (8 Steile 8^ 2öintettt)ur 1840—1850) ein bleibenbeg 3}enfmat

feineg getoiffenliaften fjlei^eg mie feiner origineEen ^4^erfönli(^feit l^intertaffen.

2;roE'g Slmtgiubiläum , bag jugleit^ ben 3lbfd^lu§ feiner ßel^rt^ätigfeit bilbete

(1856), führte (unter feiner eigenen Seitung) äur (Srünbung eineg ftäbtifd^en

©tipenbienfonbg. ©eine (Sefinnung alg ©^ulmann d^arafteriftrt bag fd^öne

SBort: „ber Seigrer jiel^e feinen ©c^ulmeifterroct nie aug; eg ift ein S^tenrocf;

unb ber ©taub unb bie ©d^toei^tropfen, bie an i§m l£)aften, finb @l|renäeicf)en,
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fauet oetbieiit unb mel§r toett^ ali Crbenöfterne. 3[t ber SBeruf alß Seigrer

aud^ mü^yelig, fo ift er bodE) fetig in feiner 9)tti'§e." — 2)er 2Bunf(^, ber in

feinem SluefprudE) liegt: „^ä) fenne fein gtöfeereä Unglüct aU fid^ felbft üBer=

teben; bog toenbe ®ott in ©neben!" ^at fic^ an i^m felbft erfüllt; nod^ im
aSefi^e üoHer geiftiger Mcf)e ift 2:. am 7. ^är^ 1858 geftorben.

U. ©rnft , 9lcctor %xoU in 2öintertt)ur ; ©eparaturabbrud auS ber

©onntagöpoft beS Öanöboten. SÖßintert^ur 1886. ^unjifer.
^rocltfd) : Slnton griebrid) j^reitierrt). S:. , berül^mter Df)renavät,

ift am 3. 5lpiil 1829 ^u Diürnberg geboren, ftubirte in SBürjburg, SGßien,

Berlin unb ^ßrag, erlangte 1853 bie meb. 2)octortDÜrbe, mod)te toiffenfd^aitlic^c

Steifen nod) bem 3lu§lanbe mit löngerem 3lufent^alte in Dublin, ßonbon unb $ari8,

roo er fid) eingel^enb mit ber £)f)rent)eilfunbe befdjäftigte, tie§ fic§ junäd^ft 1857
als proftifdt)er Slr^t in SOßürjburg nieber, ^abititirte fidt) bafelbft alS ^riöat=

bocent ber £)f)rent)eilfunbe 1860 mit einer 2lbt)anblung betitelt: „Slngemanbtc

Slnatomie be§ £)f)reö" unb murbc 1867 aufeerorbentUd^er ^rofeffor ber Ctiatrie.

3n biefer ©tettung öerblieb er bi§ ju feinem am 10. ^ianuar 1890 erfolgten

Xobe. %. raar einer ber bebeutenbfttn Dtologen unb geno^ aU fold£)er einen

SOßeltruf. ©d£)on 1862 fafete er ben ganjen Stoff feineö Set)rgebiet8 in feinem

„ße^rbui^ ber Otiren^eilfunbe" jufammen , baS grofee Verbreitung fanb unb

1881 in 7. ^^uflage in ßeipiig erfd)ien. fjetner bearbeitete er für $it^a unb

^BiHrottyg ,g)anbbucf) ber d^irurgie „bie Äranff)eiten be§ D^reS" (Erlangen

1865) unb baffelbe für @er|arbt'§ |)anbbud^ ber ßinberfrQnft)eiten (Tübingen

1881). 2)aiu fommen ^a'^lreiclie 3luffä^e unb 2tbl)anblungen in meb. S^iU

fctiriften, befonbei§ im „3lrd^iö für D^renlieilfunbe" ba§ er mitbegrünben l)alf

unb beffen jRebaction er öon 1864— 1873 oEein beforgte. S3on felbftänbig

eifdf)ienenen ©cfiriften berbienen nodf) ©rmäl^nung: „(Sefammelte Beiträge jur

pat!^ologifd)en ^Inatomie be§ £)l§re§ unb jur ©efd^id^te ber D^^ren'^eilfunbe"

(ßeipäig 1883, audt) in frembe ©pradt)en übcrfc^t, rcie bie meiften öon 2;roeltfd^'ä

5ßublicationen). S)ie D'§rent)eil!unbe l^at 2;. u. 31. burd) eine neue ^IRef^obe

ber Unterfud^ung unb SBeleud^tung beg äußeren Qtjxt^ unb Xrommelfellg be=

reidt)crt. ©ine einge^enbe SGßürbigung ber fieiftungen unb n)iffenfd^oftlid^=prafttfdf)en

53ebeutung Xvoeltfi^^ö lieferten 3flnfal in einem 'Jteftülog in ber ^rager meb.

2Bod)enfd)rift XV, 1891, fotoie ©c^roai^e im 3lrd)iö für Dl)rcnl)eilfunbe XXXI,
1891.

»gl. Siogr. Sej. VI, 12. $agel.
kröntet: 3fof)ann ßl^rifttan St., ber tabcbrcd£)enbc„2)eutfd^ (ober: S)eufdl))

Frangos Jean Chrötien Toucement", flammt au§ Bresben. (5. @ö|e lä^t i^n

1698 geboren fein; eingaben feiner ©ebid^te meifen auf ba§ 3ia{)r 1696 ober 1697

(^uli 1727: „balb breifeig ^a^i" ; 2)icember 1740: „3d bin fc^on alte ^ann
unb balb at)lb neunfig! 3a^r" ; 5luguft 1746: er t)Qt 6rfal)rungen üon neum
unbDierjig ^Ea^ift^)- 2(u§ ^Reimen , bie aud^ feine ^^ußung in ©d^lefien, feine

SSilbung im 3Jtutterleib unb feine ©eburt läppifdl) befd)reiben, erfatiren wir,

bafe ber 5}ater, öielleid^t .g)ofiager, „c'^n braöe gi^anceman" (?), bie 2Jiama „el^n

brabe beutfdje 2öeib" mar, unb fie biefen it)rcn mittleren (So^^n im eigenen g)aufe

bei lciblidl)em 3Cßot)lftanb burd£) einen Sfniormator unterricl^ten liefen. 9lad^

bem Jobe ber Butter fam er in einen Sresbcner 33ud^laben, ben er für einige

3eit, al§ i^m ber 23oter rafd^ eine liebe „@tiefel= aJtama" gegeben", mit einem

Öeipäiger öertaufd^te, um bon ba eine „gute Sonbition" in Dtürnberg, öiellei(^t

in ber Sod^ner'fd^en SBud^tjanblung , anzutreten. S)ie folgenbe öermorxene ^^it

roiü er Stubircn§ falber in Seipjig , SBittenberg unb toieber Seipiig öerbrad^t

traben; bod^ fann if)m bae a3urfd)enteben, beffen Suiten er befd)reibt, aucE) al§

nid)t t'^eilne'^menbem 3ufd^auer betannt geworben fein, ©eine ^ilbung jeigt
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nirgeiitä l)öl^crcn afabemijd^en 6^ara!ter. S)er Slob beS S3ater§, bann bc8 älteren

S3ruber§ brachte bem unfteten ÖJejellen nur ein geringe^ 6rbe. @t frfieint in

Seipjiq unb in SBittenberg beri 33u(^f)anbel tt)eiter betrieben ju l^oben unb gab

an Unterem Ort, falls ba§ fein Sßexftecffpiel ift, im ©etbftOerlag aU „6^n
luftigf i^ranjo^" „Jean Chrötien Toucement" feine frü^efte ^Jublication 1728:
„@^n Curieuse 58rief", tagebu(f)mä^iger Seti(^t über ben 3lufenthalt be§

preu^ifc^en .^önig§ unb be§ .^ronprinjen am furfäcf)fif(f)en ^of njö^renb bess

3{anuarö unb ^ebruarg. ^^üsbalb l)atte er fiel) gegen einen ßeipjiger ^iadjbrucEer

äu wehren, im (September 1729 auc^ gegen bie [teife S3erurt^eilung feiner

@prac£)mengerei burd£) „Parthenomusi ©fjren = ülettung ber burd) einen unteutfd)

Xeutfci)'i5fran3Öfif(i)en Poeten violirten Pallas" (^februar; Sltejanbriner). ©ein

elftes ©ebid^t galt ber .g)od^jeit einer ©tiefcoufine; eS ift am 8. ^aü 1727
öon Comtes le petit Coq (®räfent)oinic^en?) batirt. ^m g^ebruar 1729 trat er

in ben SDienft beS .^eräogS ^fo'^ann 3lboli öon (Sac^fen^äbeiBenfelg, an beffen

©eburtstag er in einer J?omöbie mitroirfte, unb toar, brei fur^e oon Steifen

unterbro(^ene S)ienftperioben l^inburct) , Äammerbiener , ^eHerfcfireiber, 3;t)eater^

birector — ober tierbienen bie einfd)iägigen 5}erfe feinen öollcn ©lauben? 2öie

eS in anberer 9ti(^tung auffallen mu^, ta^ I. Pon ©d^leficn unb SBö'^men fo

toenig ju fagen »ei^ unb bie (Sc^itberung eineö Sßiener 3lufentf)atte§ mit fallen

@d)nurren ol^ne jeben 2ocald)arafter füllt. Sr t)at ben legten ^er^og öon
äßei^enfelS in 2)ünjig mtebergefel)8n unb noc^ 1746 an bet ^eier ber Serlei^ung

be§ ^ofenbanborbeng perfönlic^ als ©ratulant t^eilgenommen. 1730 beobachtete

unb befang er ba§ gro^e f^^lblager ober „Campement" bei Wül)lberg ; er berief

fidö beim .ffurfürften auf jene früt)ere ©(^ilberung ber 5DieSbener .^offefte, um
bie Erlaubnis jum Srud ju erlangen. 2Ba§ i^n ju mehrjährigem 3lufent§alt

nad) ©anjig fül)rte, in^mifc^cn 1732 flüchtig nad) ipariS, fteljt ba^in, jumal
ha er hei ber S3erlobung mit einer ßammerjungfer feiner ©önnerin, ber ,g)er\ogin

Pon .^urlanb
,

\id) als ftetlenloS be^eic^net. S)aS 53ombatbement ber ©tabt
buT(^ bie bluffen ^crftörte feine Sibliot^ef. Sr tnanbte ftd§ mit einer broEigen

beutfd^ = franjöfifc^en .^lagefdirift an ben f5felbmarfd)att ©rafen P. ^Uiünnic^,

ert)ielt eine gefpidtc SBörfe unb baS Sßerfpred)en gett)i($tiger Smpfe!^lung in

^4JeterSburg , roo'^in er im ©eptember 1734 mit feinem ®önner, als 3^eifcfpa^-

machet, abging. Slber tro^ ben freien "üJia^ljeiten unb mand)en Xrinfgelbevn

ber f)ol)en ^errfd^aften mar i^m bie rufftfd^e ^auptftabt ein äu t{)eureS ^^flafter,

tro^ bem ^llejanbiinerfd^Waß an ^IRünnid) , bie .^atfcrin, ben fäc^fifc^en ®e--

janbten u. f. w., unb obrool er beisteuerte, nur auf bem ^^apier ein ^eter Squenj,

übrigens ein frommer ftiller 'üJtann ^u fein, toollte bie ©e!^nfud)t nad) „e'^ne

Charge" ftd) nic^t erfüllen. S)cr ®raf reifte ab: „unb id bin Monsieur 5tidS".

©nbe 9loPeniber 1735 liefe er „2)eS Sieufd) Frangos Adieu" an Petersburg in

•Quart bruden, 'D'leuiatir 1736 gab er nod) ben faticifd^en Lebenslauf beS .^of=

narien 5petrilto , permutl^lid) eineS bie Soncurrenj mitternben ©egnerS
,
jum

SBeften unb mad^te ftd^ bann, rcid^lid^ befd)enft, nud) im S3efi^ oon allerlet

ruffifd^en Sroden, auf ben ^eimujeg. Sr ^eirotl)ete in Sandig am 3. 3lpril 1736
feine Jungfer ^eifter, reifte porauS nad) Setpjig, "^olte bie (Mattin bann in

SSerlin ab unb mag fe'^r balb Pon ber ^leifee mieber an bie @lbe gebogen fein,

^m September batirt er bie erfte (SefammtauSgabe Pon Seipjig. S)te SBanberjal^re,

im elften Simmelbanb 1736 anfangs mirr, bann mit fieserer Sf)ronologie unb
ouSfü^rlid) Peremigt, lagen nun f)inter it)m. S3on 1736 bis ju ben £)pcrn=

fc^itberungen Pom ^ära 1756 Ijat er nur noc^ Heinere @elegenl)eit8gebi(^te

Pcröffcntlid)t , etlid)e ©pitl^alamia für f^reunbe, eine Waffe f^feftcarmina unb

93ettelPerfe an ben ^of. @o läfet er im Wäx] 1741, äöeib unb ^inb ermä^nenb

unb atte 3luSgaben Porred)nenb, feinen Sftuf auS ber ^euftabt jum 2:^ron er=
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fc^aüen. @r befommt unter anberem ätoet ^fetbe gefc^enft, 6etDot)nt ein „@trol^=

paiai§" mit ©arten in ßaubegoft, fvänfett, ift 1745 „ef)n äöitber ^Jlann", enttoirft

1746 ÄricgSbilber, öerjäumt an feinem „Sfofep^atag" unb mann fonft ®etegen=

t)cit 3um @ratuttren toar fu6mi§ aufjutoarten unb ianb offenbar, jetbft wenn
er einen luftigen 9lad^bar beim „San^papa" al§ ber gute, treue, arme 25eutf(^=

franjO§ berflagte, feine Stec^nung. ^aä) bem „S)re§bener Slnaeiger" (1756
9ir. 19; öon ©ö^c benu^t) toar er „öber=5ßoftcommiffär, feit 1738 aud) (5tra^en=

unb 2lIIeen=58au=2Iuffe^er", bod^ ift in ben @ebid)ten öon biefen 2Iemtern nid^t

bie 9lfbe, mäl^renb fie bic „f^unction eine§ fogenannten luftigen '3iat^% am .^ofe

beS Königs öon ^olen, Slufliift'S III." tool^l bejcugen. ©ine jierUi^e S)re^bener

|)anbfc^rift , mit feiner — eigen{}önbiger? — fjeberaeid^nung
, fü^rt bretft S3e=

fd^toerbc barüber, bafe 3;. ba§ öon SSrül^l öerfprodE)ene ©alalleib noct) nic^t be=

fommen l^abe, unb ber J?önig, ben offenbar bie (&d)ilberung , mic ein ^Reil^er

bei ber legten SBetje einen ^pagen befd^mu^te, tieiter unb günftig ftimmcn foÜ,

roirb gleidt) noc^ um einen (Simer ül^eintoein unb ein ©evöice angegangen. %.
ertag am 1. 5Rat 1756 einem ©d)Iagflu§.

S)icfem culturt)iftorif(i) intereffanten , bebienten'^aften ßebenalauf entfprid^t

bie ganje fptelerige, fd^meid^Ierifdie
,

gierige 9leimerei, bic ©ac^fenS ^öd^fte

^errfd^aften ftd) ^ai^x^ti^ntt lang l^ulböoü gefallen liefen, bie aber aud^ in

$eter§buTg etgö^te. S)a§ gebrodt)ene ©eutf^^f^ranjöfifd^ toar nichts ganj 9leue§,

aber bi§l^er nur gelegentli(| angetoanbt, um ettoa ben mit ^rinj (äugen rebenben

SiÜero^ Wfe, SBol^Iinformirter ^oet ©. 87) ober beutfd£)e 5lu§Iänberei ^n

fenuäeidinen , toie ^olberg, bic ©ottfd^cbin, ©eflert einen ^anSfran^en ober

einen ©otentjitte mit toelfd^en SSrocEen au§ftatten unb Seffing 9liccaut§ ©emengfel
öon ber „plump <5pra!" beS beften SDeutfd^ abftcd^en lä^t — bei %. tote fd^on

bei Sfiebl^u, ift e§ ein alberner ©pa^ ,ber \iä) breifeig Sfal^re in ^ermonens erflörte.

Sltterbingg ift 2;. , obgleich er SBieber'^olungen nid^t f(^eut , nie um neue 2Qßen=

bungen in feinen flüffig ll)ingeplouberten 3llejanbrinern öerlegen. i^mmer toieber

öerfünbigt eine lei(^tc, meä)amfd£)c ©tegreifpoeterei ben 5prei§ ber gnäbigften

„öanfemama". @in paar biScrete 3ötd£)ei am übelberufenen ©d^lufeftein öon
.g)od^3eit8gcbid^ten ober in ber fd^erjtiaften ©mpfel^lung eineä perfectrn Äammer=
bienerg für 5)amen fcf)cinen im 3eitalter unb SSaterlanb ^picanber'g unöerfänglid^.

2;. l)atte Talent für realiftifd^e ©d£)ilbcrung : Spuren baöon äeigt fogar bie S9e=

fc^reibung ber enblofen ^offefte für fjnebridf) SBil^elm I. unb ben fünftigen

großen ^^riebrid^, im dotieren SEHa^e mancher S)re§bener 9tebouten ober pomp=
fafter Gpern unb S9aIIet§, ber ßeipaiger ^ifd^erftedtien unb ©tubentenmufifen.

5Der 2)eutfdt)franao§ öerfte!§t e§, ben fäd^fifd)en S3auer öor bem ^Prunftl^eater,

bie 9lürnberger Äräutlerin, ba§ S)an3iger ^^ifd^crtoeib in ed^ter lanbgfräftigcr

^iunbart reben ju laffen. ®robtanifd£) , aber luftig malt er ben ^au§fne(|t,

ber bic mit 33ogellcim beftrid§ene SlbtiittSbriHe am @efäfe fortfi^leppt ; ber

fomifdlien gopperei mit bem |)an§arfd§ öon Siippadt) öetbantt er ein SBinfeld^en

in ben fjfauft = Kommentaren. 3;. l)at bie alte ^ioöette öon ben brei Sudligen
(^im, .g)am, .^um; 8. S)ecember 1742) nid^t ungefc^idft in feinem Jargon er=

ncuert, unb ba§ ^aubertoelfdl) gejtoungen, bie berü'^mte ©age öom ©d^micb
öon Sfüterbogf unb bem Sob in .^nittelöerfen toeitläufig toieberaugeben (SluSgabe

1745 ©. 174; 1772 I, 80). S)a8 grofee ©ammelprobuct „^n luftig! ßeben=

lauf unb artig! Avanture" in fed^S ungleid^en SLl^eilen entf)ält mand^e lebenbigc,

braftifd^e Partie, aber ber gciftige ©tanbpunft toirb toeber in 9lürnbcrg Isolier

genommen, nod^ in ^ari«, too %. «ülobebamen unb Slbböl, ©d^ul^pu^er unb
ißfloficttreter toeitfd)toeiftg öorfül^rt, noc^ in ^Petersburg , too it)n bie Äutfd^er

befonbetS intereffiren unb ärgern, nod^ in ben preufeifd^en üiefibenjen , bereu

Socalfrf)ilberung l^eute eben nur eine örtlid^e 2;|eilnal)me erregen fann. S)arum
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ift „6f|n »riet an S^n ftoB 6{)rr öon ^otibam unb ^nWn" (1730) burcf)

Ö. ©(^neiber in ben ^ittt)eilungen be§ ScrcinS ^ür bie (Sk\ä)\dt)tt ^otäbam^ V, 34
auSjugStoeife tt)iebert)oIt toorben (bie benu^te @bition öon 1736 jeigte au? bem
(Sinbanb in ©olbtettern bie Sluffd^tift „gugabe pm Sßogelfönig8 = @eti)inn by
bem 2toemet'f(^en ©(^ie^en, ben 14. 3iuni 1738"j. S)ie Sejc^reibung beg 6anit)e=

mcntS (1730) ift immet'^in, ba fie unter bie gemeinen ©otbaten, ja ju 2Balb= unb

3^etb=„53anijen" !§erabfteigt, biet lebenbiger als ^. U. Äönig'S unsagbar fleifleinencS

.^elbengebid^t „?luguft im Sager", unb für bie Belagerung 3)an3ig§ bietet X.

mand^en frifdjen guß- S^itfi^noffen fanben in feinen „©c^öncn 9iaritäten unb

©pteltoerf" eine flacEie Unterfialtung unb ließen fi(^ burc^ bie %nap^txn unb

Spip^ern „Adjeu . . . id muß ßu 9lu!^§ marchir" in Slf^em "galten. S)ie un=

geheure ^laibetät, baß biefer ferbite Seutfc^franjoS in feiner „Description Uon

'^ariS" e§ toagte, einen beutfct)en ^errn Di)8 al§ franjöfelnben Monsieur Boeuf

ä la mode ju öerfpotten, fiel faum auf. ßrnft ^at ii)n teo'^l 9liemanb ge=

nommen. S)ic üornel^mere Äritif fdiritt an il)m öorbei.

6§ erfcf)ienen „Jean Chretien Toucement bc§ S)eutfd^ Frangos (5cf)rifften

mit biet fct)ön Äuffer SticE, ßanß Complett, me^r beffer unb i?anß öiel üer»

me'^rt. ßu Seipßigcf bet) bie Auteur unb od bet) Sfo'^ann ßl^riftian Sroemer"

1736 (534 ©.); öeränbert in präditigem S)ruct „2)ie Avantures öon S)eutfrf)

FranQos mit afl. fein Scriptures" . . . 1745 (bie ^ai){ toie aud) in ber fotgenben

?luSgabe rebu§mäßig gebrudtt) in ^lürnberg bei ^. ®. ßociiner (568 @. unb

ein biograpt)if(i)e§ 5Regifter; ber .Königin gewibmet; öorn ein ftattli(^e§ ^Portrait,

ba§ befte aber im fjoliobrud „S)ie a'^lb beuf(^ ^egafuS" 19. SSJläx^ 1754).

2)ürftig auigeftattet finb „Jean Chretien Toucement be§ Seutfd^ Fran(jos

©c^rifften . . . ^anß Complett mit ben ätoeiten Slieil öerme^rt" 9lürnberg bei

OJ. 51. 9tafpe 1772 (408 unb 310 ©.). ®er erfte S5anb entfernt fic^ loieber

bon ber 9tebaction beS Sa'§re§ 1745; ber jtoeite enthält unbollftänbig bie einzeln,

jum Streit fel)r fd^ön gebrucEten unb mel)rfacf) iHuftrirten ©ebidite ber 3eit bon

1736 an, beren manciie in bie „^eu=eröffnete l)iftorif(i)e ßorrefponben^ öon

Curiosis Saxonicis" S)re§ben 1746 ff, übergegangen waren. 2)ie .^önigltd^e

S5ibtiotl)e! au S)te§bcn ift an fold)en f^oliobrucfen rei(^. Die 9Zamenlform

„Slrömel" in 2itteraturgefd)i^ten unb anberen SBerfen äeigt, baß man in feine

©d^riften nur oberflä(f|lic^ blicCte, ba er fi^ mel)rmal8 nennt, 3. SS. im !peter§=

burger ©ebic^t bom 19. ^Januar 1735: „Unb ei^ß Jean Chrötien Toucement,

unb od, ^an§ (S^riftian Srömer", reimenb auf „9tömer" (bgl. bie 2Beißenfelfer

5öerfe bom 23. f^ebruar 1729). S)a§ 9lic^tige fteöte Söeiganb in feinem Seutfd^en

aöörterbu(i) 2. 3luf(. I, 650 na^ einer ^Jlitt^eilung @. ^iraeFS, mit Eingabe

aud^ be§ Dberpo[tcommiffaramte§ unb be§ Segräbnißtageg
, feft. ©ö^c in

©oebefe'g ©runbriß IV, 24. ßinjetne DrucEe ^at mir .^err Oberbibliotl^etar

Dr. 5. ©djuctr ö. 6arol§felb in S)re§ben mit gemo|nter ®ütc jugefanbt.

@tic^ ©d^mibt.
Tromli^: f. ö. SBl^Icbcn, Sluguft.

^romli^: Sfol^ann ©eorg 2;., ein t5flötenöirtuofe be§ 18, ^fa'^r^unbertS

um 1726 äu ®era geboren unb Einfang gebruar 1805 im 79. ßebenSjal^re äu

Seipaig geftorben, loo er fi(^ niebergelaffen "^atte unb fotDol)l alö S3irtuofe in

ßoncerten auftrat, toie al§ Se'^rer beS ^lötenfpielS unb al§ Somponift toirlte.

(Serber im alten ßejüon fdt)reibt fdfion bor 1790, baß er bereits feit 30 Sfa'^ren

bort lebe unb wir!e unb fügt über fein ^tötenfpiel J)inau, baß fein Xon me§r

einer trompete (!), als einer fylöte gleid^e. 5^ebenbei befd^äftigte er fid^, gerabe

fo loie Quan^, mit ber 3lnfertigung öon f^löten, benen er glcid) beim SSerfaufe

eine 5lpplicatur beilegte, (Sine glöte öon 3 ^ittelftüden , 1 ftlbernen klappe

unb mit (Elfenbein belegt, öertaufte er aum greife öon 4 S)ucaten unb ftieg
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bütnit bis äu 16 Ducaten, je nad^ her Slnjal^l ber ^Jlittclftütfe unb Älappen,

bie beibe fid^ biS auf [teben fteigeiten; t)atte bie glöte nod^ ein fjfu^ftüdt mit

c- ober cis-ÄlQppe, \o betrug bet ^xe'xi 18 S)ucaten. 3^n Srantet'S Waga^in
^löb. I, ©. 1013 gibt er über bie 3Infettigung öon g^öten eine umftänbltdje

93efd^reibung. Sluc^ gab er mehrere fjlötenjdiulen f)crau§. S)ie erfte erjd^ien

1786 in Seipjig bei Srettfopf: „Äurje 21b^anblung üom glötenfpielen" unb
bif äUJeite 1791 bei SBö^me in ßeip^ig: „3lu§fü^rü(i)er grünblidier Unterrid^t

bie glöte äu fpielen", in 4 '^ 24 unb 376 6. SBeibe S)rucfe finbet man in ben

^ibliot^efen ^u SSerlin unb S)re8bcn. ße^tere S3ibliot^ef befi^t nod^ ein 2öetf

öon 1800 „lieber bie gtöten". ©erber jti'^rt berfc^iebene ßompofitionen im
'I:xud unb 2Ranujcript oon i^m an , borf) fanb idi nur in ber föniglid^en

DJJufifalienfammlung ju 2)rejsben „3 (Sonaten al§ erfte ^ortfe^ung für ßlaöier

unb i5löte ober 33ioline", o^m S)ru(fort im ©tid^.

©erber alteS u. neue§ ßejifon. — 2lIIgem. mufi£. 3tg. iJpi. SBb. 2, 600
unb 33b. 7, 337 feine ^iograp^ie. 91 ob. gitncr.

2^romm: Slbraliam X., geboren ju ©roningen in ben 9liebertanben am
23. %UQ. 1633, toarb nadf) längeren njiffenfd^aitlidfien 9leifen jucrft 5ßrebiger in

-iparen, einem l^oHänbifdien Sorfe, feit 1671 in ©roningen , mutbe 1717 öon
ber bortigen 2lfabemie jum Dr. theol. crcirt unb ftarb am 29. W.ai 1719
(ogl. SBiner, pb. ber tf)eot. Sitt. 33b. 2 (5p. 808, too aber irrig |)aarlem

ftatt .^aren gej(^rieben ift). 2;romm'ö 58erbienfte liegen aui bem ©ebiete ber

j^eüeniftifd^cn SejÜograpijie. Ülac^bem fd^on ^onrab ^ird^cr (j. b. Slrt.)

im SSa^re 1607 eine Soncorbanj ju ber griec^ifdEien Ueberfe^ung bei 91. 2;eftament8

gearbeitet f)atte, tt)elct)e eine 3Inorbnung nadt) ber a(pt)abetijd)en ^tei^enfolge ber

lt)ebräifdf)en äöörter beliebte , benen bann bie SIequiöalente ber LXX nebft

(Stellenangaben beigefügt maren — fd^ien e§ X- ridt)tiger bie griedE)ijd)en Söbrter,

bie in ben LXX öorfommen, ju 8tic|roorten ju nehmen unb it)nen bann bie

f)ebräifd§en 9lequiüatente nebft genaueren (Stellenangoben bei^uorbnen. S(ud^

be^nte er feine 2Bort= unb ©teEenfammtungen auf bie f^ragmente ber anberen

alten gvied^ifd^en Ueberfe^ungen unb t^eilweife aud^ auf bie 3lpofrt)p:^en beä

21. 2;eftament§ aul. 2)a3u brudEte er ba8 in 33ern^. ö. ^ontfaucon'« 3lu§gabc

ber |)ejapla öon 1713 angefügte griecfiifdf) = ^ebräifd^e ßejifon öottftänbig ab.

2tu^erbem entf)ielt ber 3In]^ang einen au§füt)vIidE)en index Hebraeus et Chaldaeus.

^en langen 2itel biefer concordantiae Graecae versionis vulgo dictae LXX
interpretum. in 2 fyotiobänben 1718 erfd^ienen, finbet man in $RofenmüIIer'§

^bb. für bie ßitt. ber bibl. .ffritif u. f. m. 93b. 2 1798, ©. 450 f.
— einen

f)eftigen ©egner fanb bie 2romm'fd^e ßoncorbanj in ^o^. ©agnier, beffen 3ln=

griffe tl^eiltteife offenbar öon Soncurrenäneib eingegeben roaren, ba er mit einer

ä^nlid^en Slrbeit befd^äftigt mar. Seine vindiciae Kircherianae Djforb 1718

(f. ben öollft. Xitel bei gtofenmüüer a. a. €>. <B. 452) l^atten nur barin Ütcc^t.

ba^ er ^ird^er'ä 2lrbeit gegen bie ebenfalls übertriebene .gterabfe^ung 3;romm'ä
(in ber 33orrebe ju feiner ßoncorbanj) in ©d^u^ naf)m. %. üerf^eibigte fii^

no(f) in bemfetben ^a^xe in einer epistola apologetica (f. ben öoÜft. jtitel bei

3iofenmüfler o. a. £).} — Xromm'S 2lrbeit mirfte aud^ auf bie fjolgejeit be=

fru^tcnb ein. S)ie lejitalifc^e 5lrbeit öon ^. 6^r. 53iel 1779, 80 (f. 21. S). 35.

II, 623) über bie LXX beruht faft ganj auf bem Söortfd^a^ ber 2;romm'fd§en

ßoncorbanj (ögl. Stofenmüfler a. a. O. ©. 454 ; 2)ieftet, ©efd^. be8 31. Seftamcntä

1869, ©. 575; 33tee£--Äamp^aufen, @inl. in baS 21. %. 1870, ©. 791). — ^n
einer ber Söiffenfdjaft genügenben SBeife beginnt bie 2lufgabe einer ©eptuaginta=

concorbana erft je^t gelöft ^u merben burd^ @. §atd^ unb ^. 21. 9lebpatl^,

a concordance to the Septuagint and the other greek versions of the 0. T.; bi§ je^t

erfd^ienen P. I— III, 1892—94, Djforb. — 2}on feinen fonftigen 2Irbciten mag nod^



2;tommcr — S^rommSborff. 641

ertoäl^nt fein bie g^ertigftellung einer bereits bon ^o]. Martini begonnenen ^ot-

länbifci^en ßoncorbanj jum ?l. u. 5i. %., bie er juerft 1685 in 3 gfolioBänben

äu 3lmftetbam öeröffentUcf)te unb ju beren ^Jteubearbeitung er toenige ^a^xt üor

jeinem Xobe jurütffet)rte , o'^ne fie öotteuben au fönnen. Zitti öon ein paar
fleineren Sdiriften ftnbet man bei ^'dä)ex s. v. 6. 6ieg|rieb.

'^lommtt: Saöib Z., beutjc^er S)td)ter be§ fiebje^nten Sfa^r^unbertS.

©eine ßebenäumftönbe finb bunfel, unb e§ lä^t fid^ nur ermitteln, ba^ er au§
flauen im 33oigtIanbe ftammt, furjädififdier ^Jfarrer öon Sßaggern unb ber

coabjungirten $arod)ien ^üt^borf unb SBuifau toar, tt)o er nod) am 6nbe beä

3fa^rt)unbettg fein ?lmt üerla^, ®urc^ feine perfönlic^en unb Iitterarif(^en 23e=

jiel^ungen mar e§ iftm leicht getoulen, bie ol^ne'^in nid^t fd^toer erreid^bare äßürbe
eines faifertid)en gefrönten ^^oeten ju erlangen

, ju ber if)n feine fünftterifc^cn

Seiftungen getoi^ nidf)t bcrerfitigen. S)ic öon it)m 1670 ^u S)ie§ben ^eraug=

gegebene „5ii(ierifdt)e ^^soefie" betitelte (Sammlung geiftlidt)er unb meltUd^er ©e»
bid()te, ßieber unb (Sonette, öerrattjen einen fot(^en 5RangeI an poetifcf)cr ^n»
biöibualität unb fotif)e ted£)nifd^e Unbefiolfen^eit, ba^ fie felbft ben fonft nid^t

anfprud^Söotten ^eitgenoffen unangenehm auffielen. 2Bä()renb er feinem großen
„SanbSmanne" f^I^f^ing nac£)äuftreben öermeinte unb bat)er feine unbeholfenen
Epigramme mit bem felbftgebilbeten 2;erminu§ „©onnetti^en" bejeid^nete, toirb er

öon anberen j. 23. ^augmi^ öerfpottet unb ber (Sruppe ber unfreimittigen

fomifd^en „^teimerei^er" beige^ä^lt. 3lud^ fein opernartiger SSerfud^ eineä Drama
ecclesiasticum ober geiftlidt)cn ©ingfpielä öon ber 3}eret)elicf)ung Sfoaci unb
giebeccaS (Öeipjig 1691), in bem er einen öon üfrifd^lin, ßulmann u. a. fd^on

ein Sa^nnbert öor^er befianbelten biblifd^en ©toff ,ju bramatiftren öerfu(^t,

fann feinen Semeis für feine poetifc^e ©d§affen§fä^igfeit erbringen, unb X. öer=

bient nur als ber d^arafteriftifct)e iQpuS ber litterarifcl) bilettirenben, fünftterif^

unöermögenben (Seiftlid^en jener 3eit einige ^iftorifd^e Sead^tung.

@. ^eumeifter, Specimen dissertationis ... (5. 110. ö. SOßalbberg.
^rommöborff : S^ol^ann Sartl^olomäuS X., bebeutenber ^l)armaceut

unb 6|emiter, ber SBegrünber beS Sfournais ber ^^armacie, ^^rofeffcr an ber

Uniöerfität Erfurt, tourbe bafelbft am 8. ^)lai 1770 geboren, f am 8. »Ulärä

1837. S)er dlamt Z. ift in Erfurt feit anbert^alb ;3a^r^unberten mit ber

5pi^armacie unb g:^emie eng öerfnüpft; im ^. 1734 ertoarb .«pieronimuS Z. bie

bortige ©d§toanen = 9ting = ^Jlpot^efe unb nodl) t)eute ift eine Erfurter 2lpotl)efe im
S3efi|e ber Familie. |)ieronimuS 3:. l)interlieB bie 2lpot|cfe 1768 feinem ©ot)ne
Söil^elm 5öern^arb, ber 5]3rofeffor ber ^ebicin an ber bortigen furmaiuäifd^en

Uniöerfität mar unb Seiborat beS bamaligen ©tattl^alterS öon Erfurt, beS 6oab=
iutorS Äart ö. 2)alberg. @r ftarb 1782 im 3tlter öon 43 Sfa^ren unb ba bie

Stpofliete, meldfie er nict)t felbft betrieben l)atte, in öerfdljulbeten guftanb geratl^en

mar, fo mu^te fidö feine SBitttöe, eine überaus tf)atfräftige ijrau, bie Solltet
eines mainäifdtien SBeamten, 5iamenS ©d^eH^orn, entfdEiliefeen, baS @efd§äft felbft

3U übernel)men, um i^re neun ^inber, beren ältefteS, Sfol^ann 33art:§olomöu8,

bamalS ^mötf ^o-tjxt alt mar, ertjalten unb er^ietien äu fönnen. @S mar unter

biefen Umftönben natürlid§ , ha^ ber ©o'^n ben Seruf beS ©rofeöatetS ergriff.

3Jlan lie§ i^n nod^ jtoei S^a^re baS @t)mnaftum befudl)en unb gab i'^n bann ju
bem töeimarifc^en Seibarät unb Sergrat^ SBud^ol^ in bie 2e{)re, beffen 3lpot^efe

eines großen 3fiufeS genof . £)btoo^l Z. f^iex öom frühen 5!Jlorgen bis aum fpäten
5lbenb mit ben groben unb rein med§anif(|en 3lrbeiten eines bamaligen „©efeUcn"
unb mit ber perfönlid^en S5ebienung feineS Se^rl^errn betraut toar, fo mad^te er

ftd^ in ben 5tac^tftunben beffen reic^l^altige Süd^erfammlung burd^ eifriges ©tu=
bium unb SInfertigung öon SluSjügen auS ben toid^tigften d^cmifd^en Seljrbüc^ern

aillgem. bcutfi^e a3togra))f|te. XXXVIII. 41
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fo grünblid^ a" 5lu^e, ba^ «ßtofeffor grctt in |)elmftebt eine äbl^anblung be*

,/>?e|tiunQen" in feine S^eniijc^en Slnnalen (1787) aufnetimen tonnte. 'Dlad^ btei

3tat)ren fe^tie X. in bie ^eimof^ äutüd, too [id^ feine ^Dlutter ina^ifd^en mit

bem ^^^rofeffor ber ^Hebicin planet, einem fjteunbe feine§ 5ßatet§, öer'^eirat'^et

I)atte, unter beffen Seitnng er fid^ nod^ für ein '^albeä ^Qi)r bem 8tubium ber

^Ratl^ematit unb ber 51atuitt)if|enfd^aften wibniete. 2)ie näd)[ten anbert^olb

Starre finbcn mir i^n aU 2)eiectatiu§ bei bem Slpot^eter 3itflniQnn in ©tettin,

»eldier mit feiner Slpotl^efe ein gro^eä 6§emifalienlager unb S)rogengefdt)äit öei=

6anb, moburd) Z., bem ber 33erfanb ber SBaaren anöertraut mar, feine Äennt=

niffe mefentlid^ bereidE)ern tonnte, ©eine ©tubien ruf^ten babei nict)t; 1789 gab

er eine „Mgemeine Ueberfld^t bet Satae" l^erauS, bie in ©ot^a auf öier f^olio»

toieln erfd^ien. S)er plö|lid^e 2:ob feine§ Stieiüater§ öeranlaBte i^n, nod^ ^aufc

aurücEaufel^ren unb bie Slpotl^efe felbft au übernel^men, um ber ^Jlutter bie ©orge

für bie ©efc^mifter au erleid^tern. ^slaner mar, toie ber SSater 2romm§borff'ö,

ßetbarat bei SJalberg gemefen unb fo fanb aud^ Z. (Sclegent^eit, mit biefem mol^l=

moüenben 5)tanne in nähere ,
ja öertraute SBeaiel^ungen au treten unb baburc^

augleid) mit einem Ifreife bebeutcnber 5ßerfönlidt){eiten , mie bem ^^räftbentfu

ö. Sac^röben, ben beiben .g)umbolbt§, bem 3lftronomen ^aä^ unb ben beiben

^eraögen ©ruft unb Sluguft öon ©ot^^a,

S)em regen ©eifte 2;romm§borff'§ genügte bie SSefd^äftigung mit ber t)anb=

werfSmöBigen Slpof^etertunft nid£)t, meldte bamalS einer ro'^en (Smprrie unb einer

marttfd^reierifd^en ©e^eimnififrämerci öerfaÜen mar. S)a§ äöiffen be§ 2(pott)eterS

befd^räntte fid^ auf menige ^anbgriffe. Cl^ne .^ritif maren bie ungtaublic^ften

„.g)eitmitter' in ben bamaligen Slraneifd^a^ aufgenommen unb man ftaunt, toenn

man beifpicl§meife in einer ^p^armatopöe öom ^a^xe 1786 ^Jlebicammte ftnbet

toie: ^onbmildt), Sltabafter, Sergfrt)ftaII, gefto|ene§ ®la§, «Perlmutter, toei^er

^unbSbrerf, getrocEnete Kröten, ©dCiroeinsaätine, «IRenfd^en^irnfc£)ale unb äl^nlictic

S)inge, ober toenn bofelbft aut Bereitung eine§ t)eilfamen Dele8 aujei junge

^unbe, aujölf Icbenbige ijfi^öfd^e unb ad^t 2ot!^ lebenbe Slegcntoürmer üermenbet

»erben.

S)iefem mittelatterlid^en Unfug tonnte nur gefteuert toetben, toenn ber toiffen»

fd£)aftlid^en Ärittf gingang in bie 2lpot^eterfun[t üerfd£)offt tourbe. S)aau aber

mar je^t gerabe ber rid^ttge unb möglid^e 3"tpuntt gefommen ; bie d^emie, bi§

ba'^in eine üerac^tete Wienerin ber ®olbmac£)etfunft unb ber 5)lebicin, l^atte ebm
W^x ^aupt ertjoben unb für ftd£) ben i^rer toürbigen ungefd)malerten 9tang einer

Sö}iffenfd£)aft in 2lnfprud^ genommen ; nod£) toogte ber Äampf um i^re gunbamente.

2)ie ^P^logiftonf^eorie , auf beutfc^em Soben erftanben, fanb auc^ |ier i^rc

eifrigften ^ert^eibiger. 3Iud^ %. gehörte nod£) au ben Stn^ängern ber ©tal^l'fd^en

Seigre, aber bie ^O^lad^t ber St^atfacEien unb bie eigene Seobad£)tung laffen i{)n

balb ben .^rrf^um ertennen, au§ bem bie falfdie X^eorie ertoa(^fen, unb nid)t

ot)ne ©rfolg ift er fogleid^ bcmül^t, einen i^rer legten unb fc^arffinnigften S5er=

tt)eibiger, ben 5profeffor ©ren in ^aÜe
, für bie neue 5Infd^auung au gewinnen.

2;romm8borff'§ S3erbienft ift e§, biefen ^eitpunft erfannt au l)aben. 5)ie tritifdie

^et^obe aud^ in ber ^j:^armacie aur ©eltung au bringen, bie toiffenfd)aftlid^c

ßtiemie l^ier aur ©efe^geberin au mai^en, augleid^ ben SBilbunglgrab unb

ben ganaen ©tanb feiner gad^genoffen auf ein |ö^ere§ 5libeau au er'^eben, baS

toaren bie 3iele, beren @rreid)ung unb ©rftrebung er ftd^ aur Stufgabe feineS

ijebens gemacE)t unb bie er bi§ an fein 6nbe mit fettener ©nergie unb unermüb=

lic£)em grieifee öerfolgt l^at. Um auf bie ^ad^genoffen eintoirten au tonnen, te^

burfte e§ äunädE)ft einc§ geeigneten Drgan«. @r grünbete bal^er 1794 ba§'

Sfournal ber ^p^armacie für Slerate, 3ß^armaccuten unb 6f)emifcr. S)iefe erfte

p'^armaceutifd^e 3fitfd^rift bet Söett tourbe balb ber ©ammelpla^ aller toiffen=
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fd^aitüd^en SBeftre&ungen auf bem ©cbiete her ^^atmaceutif(i)en aGBiffenfctiaiten.

Unter 2;tonim§bor[f'ö Leitung crreictite fic in ätoei i^olgen bie '"än^ai^i üon
53 SSänben unb olg er [ic^ bann 1834 uon ber 9iebaction aurüdfjog, loar e§

fein geringerer aU SfuftuS ßiebig, ber bem Sfournal in feinen ,/2InnaIen ber

^ptjormacie" eine toürbige gortfe^ung fc^uf, au§ benen fpäter bie fieutigen „2Inna(en

ber (If)emie" ^eröorgegangen finb. 6§ ift nic^t möglict) auf bie ^a^treid^en ^6=
l^aublungen nät)er ein^ugetien, ft)elc^e in bem Journal auä 2;romni§borff'ö gebet

flammen; neben rein »iffenfc^afttid^en Unterfudt)ungen finb bie 2Iuffä^e öon

3fntereffe, in benen er fi(^ über allgemeine 2(ngelegenf)eiten an feine gat^genoffen

tt)cnbet, i{)r ©tanbegbemu^tfein ^u ftärfen , 5JliBbräud£)en ju begegnen, bie (ix=

jie'^ung unb SSele'^rung ber ÖJetjülfen ^u biScutiren unb bie 9lot^tDenbigfeit einer

toiffenfct)aftlid^en SBorbilbung be§ 2lpot^efet§ f(ar ju machen.

S)a§ ätoeite, noc^ toirffamere ^Jlittet , ben SSitbungöftanb ber Q^adEigenoffen

äu lieben , ertennt 2;. in ber Sefi^affung brauchbarer unb auf ber ^öi)e ber

SQßiffenfc^aft fte:^enber ßel^r^ unb ipanbbüdtier. 5)a e§ baran faft gänjlicf) mangelt,

fo bergest faft fein ^at)X, of)ne ba^ ein fotd^eg oft bielbönbigeS 2Ber! feiner nie

raftenben fjeber entfliegt, ©(^on tDät)renb feine§ ^ufent^alteö in (Stettin 1790
entftanb ein „^urjeS ^anbbucfe ber 3(pot^eferfunft", balb barauf , 1792, ein

„©9ftematifdt)e§ |)anbbud^ ber $f)armacie", ba§ big 1831 brei Sluftagen erlebte

unb in§ ©d)TOebifc^e überfe^t rourbe. gugtei«^ erf(^eint eine „Ueberfic^t ber

toid^tigften ©ntbedfungen in ber ß^emie", bann 1796 eine „^onatefdiüft für

ben Q3ürger unb Sanbmann" unb ein „2e!^rbuc^ ber pf)armaceutifd^en ßjperimentat»

d^emie", woOon 1811 bie britte Sluftage gebrückt mirb. «Sein „Safc^enbud^ für

Slerjte", 1797, würbe fünfmal unb fein „"paubbucö ber äBaarenfunbe" breimat

aufgelegt. 1800—1804 erfdt)eint ein a(i)tbänbige§ „©t)ftematifd)eg |)anbbuc^ ber

6l)emie" unb balb barauf eine „Sittgemeine d^emifc^e ißibliot^ef" in fünf Sdnbcn.
„2)a§ d^emifd^e ^robircabinet", 1801, wirb in fünf ©pradien überfe^t unb bret=

mal in 2öien nad^gebrucEt. Salb folgt ba§ „'^iftorifdl)e Jafdtienbud) für

Sf)emifer" unb 1803 bo§ „(Sartenbud^_ für 5lpot^e£er"; bann „S)ie Slpot^efer=

fünft in i^rem ganäen Umfange" in fünf Sönben, 1805—1813. 6ine neue

^^armafopöe, bie %. berfa^t ^atte, ttjurbe in @d^toaräburg=3flubolftabt gefe^lid^

eingeführt. Srttjö^nen toir nodE) bas fünfbänbige „^anbbud^ ber fyärbefunft",

1815—1820, ben „©runbrife ber ^W]\t", 1817, unb fein „Safc^enbud^ für

6'^emifer unb ^t)armoceuten", fo ift bie 9{eil^e feiner 2Berfe feinegmegS crfi^öpft,

benn baneben l^at %. nod^ 3"t gefunben, feinen f^adljgenoffen 2öer!e bebeutenber

Slugtönber jugönglid^ ^u machen, ©o übertrug er i*e^r= unb ^anbbüd^er bon
©ocquet, t)an lIRan, Orfila, ^Brant^om, 2;§enarb unb 6l)ePTeul aug bem grau»

äöfifd^en, Pon |)entt), gaPatto, 5parfe au§ bem ©nglifd^en unb bie öfterreic^ifd^e

5J3^armafopöe au§ bem ßateinifd)en in§ S)eutf(f)e. Sei öerfcf)iebenen ^pitfc^riftcn

toar er ftönbiger 53Utarbeiter , mie bei ber ^attif(f)en unb Jenaer Sittgemeinen

Sitteratur^eitung unb in üielen in= unb au§länbif(f)en ^fournalen finb Slb^anb--

lungen Don i'^m jerftreut.

2Ran fotttc benten, ba^ mit einer fo auggebveiteten litterarifdien jt^ätigfcit

bie Sebengarbeit eineg 5Jlenfdl)en erf^öpft toäre ; feinegroegg ! X. ftanb äuglcid^

ber Slpot^efe Por, bie unter feiner Leitung balb Pon ©dliulbtn befreit mar, unb
als er mit 5Jiart^a ,&ot)er, ber ötteften 2;od^ter bcg Pfarrers ju äöanbereleben,

einen glüd£li(^en <g)augftanb gegrünbet ^atte, in toeldiem balb Pier ©ö^ne unb

fünf Söd^ter '^eranmud^fen , errichtete er in feinem ^aufe aug eigenen ^Jtitteln

eine p^armaceutifd^e Silbungganftalt , au§ ber im ßaufe Pon 33 Sal)ren nid^t

toeniger atg 300 tüchtige ©d^üler, fpätere 2lpott)e!er, Ster^te, ^rofefforen unb
f5fabrifanten l)erPorgegangen finb. 2ln biefer ©dl)ule mirften neben 2:., föeld^cr

e^emie unb ^t)armacie, juerft auä) ^l)l)\xt unb 2ogif jelbft borttug, tüchtige

41*
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Ätaite, unter benen bie Flamen 9lQum6urg (^ebicin), ©iegling unb bei fpätete

©c^tüiegerjo^n 2rommlborff'g , 5Rcnfing (^Jtatl^ematif) , bei- gelet)ite ^pot^e!er

S3il^ (SBotanif) unb ber Mineraloge unb Slr^t SBern^aibi genannt merben mögen.

2)afe einer |o reicf)en 20ßirffamfeit aurf) bie äußere Slnevfennung nidit gefehlt

l^at, braud^t faum gejagt p tt)erben. DJtit 25 3^al)ien touibe %. ^um Unioer=

fitätäprofejfor, im ^. 1823 jum Sirector ber ©rfurter (fpäteren fönigticf) preu=

lijd^cn) 3lfabemie ber äBiffenfc^ajten ciwä^tt. 47 Slfabcmien, gelel)tte @eiett=

fd^aften unb tt)if|enf(i)aitlid)e SBeietne fc^äl^ten it)n a(8 i^r 'iDtitgtieb ober @§ren=

mitglieb. Ülac^bem 1816 bie Erfurter Uniöcrjität aufgehoben toorben, mürbe
%. mefix\aä) an cnbere Uniöerfitäten berufen, barunter nacf) ©t. Petersburg unb
jpätcr an i?Iaprotl)'§ ©teile naä) 33erlin, allein bie Siebe ju feinem äJaterlanbc

l^iefe il^n biefe e^renöoHen 3tnerbietungen ablel^nen. @l mu^ fd^lie^lid^ noc^ er=

mäl^nt meiben, ba^ %. ber 23egrünber einer ber erften (i)emifd^en fjabriten ge=

toefen. ©d^on 1813 errichtete er in 2eubi^ bei ßü^en unter ber ^ii^ma 2;ronim§=

botff, <g)eun u. 6ie. eine f^obrit c£)emifcf)er unb pt)armaceutifc^er Präparate, bie,

obrool fie na(i) ber <Bd)iad)t bei Sü^en geplünbert mürbe, rafcE) aufblühte unb
bie Butter ber beiüt)mten 2;romm§borff'fd)en g^abrif in ßrfurt mürbe. 2fn

Kriegs = unb ^Jriebcnäjeiten mar 3:. feinen ^Hitblirgern ein ftetS plfSbereiter

fjrcunb unb SBeratl^er gemefen ; fein SBunber, ba^ ber ß^rentag, an bem er ben

|)ö^epunft feines ßeben§ erreid^te, unter allgemeiner frof)er Set^eiligung gefeiert

tDurbc. Umgeben bon feiner ^^amitie, im lEreife öon 21 ©nteln, üon ja^lrei(^en

banfbaren ©(^ülern unb ^reunben üon 5ta'§ unb x^exn, feierte er am 1. Dctober

1834 fein öOjä^rigeS ^ptiarmoceutenjubiläum. S)er J^önig tjatk i^m fdt)on früher

ben rof^en Slblerorben 3. ßlaffe öeiiiel^en, je^t erl^ielt Z. ben Sitet eines ©e»

l^eimen ^ofratl^eS, feine S3eret)rer Ratten jum ©ebäd^tnifs beS JageS eine 2)en!=

münäe mit feinem SBitbni^ fd^lagen laffen unb fjreunbe unb ^Jocfigfnoffen eierten

if)n burd^ bie @rridf)tung einer JrommSborffftiftung, beren (Srträguiffe bem öon
it)m gegrünbeten @epifen=Unterftü^ungSfonb8 ju ©ute ju tommen beftimmt maren.

2{n ben i{)ni nod^ bleibenben 3o^«n ^atte %. bie greube, feinen jüngften, t^n

einzig überlebenben ©ol^n, um fid^ ju l^aben, ber ben Seruf be§ SßaterS

ergriffen unb bie bielen üon biefem begonnenen Unternel^mungen gauj im ©inne
beffetben fortäufül^ren beftrebt mor. ^n ber frol^en Ueberjeugung

, fein geiftigeS

ßrbe in guten ^änben 3U toiffen, üerfd^ieb 2:. am 8. ^ärj 1837.

^. @. 2Ö. gjlenftng, ^o^. «. 2;rommSborff'ä SebenSbef^reibung. ©rfuit

1839. — ß. 5. f&Ut), S)a§ geben ^. 33. SrommSbotff'S. 3lrd^iü ber 5pi)ar=

macie 1839, 2. Ütei^e, 33b. 18, S. 1, 113, 225. — 31 Xfd^ird^ , gntmidE-

Iung§gefdf)id§te ber p'^arm. UniüerfitätSinftitute. SBien 1894.

33. ßepfiuS.
Xtom\n Martin ^arpertSaoon 2:., niebertänbifc^er Sftbmirat, 1597

in ber !§oüönbif(^en, an einer ber 3JlaaS= (ober beffer gefagt 9tf)ein=) münbungen
gelegenen ©tabt ben 33riel atS ber ©o'^n eineS ©d^iffScapitänS geboren, mürbe
üon feinem 9}ater fd§on in feinem jel^nten ^ai)xe mit aufS ©d^iff genommen.
2)a berfelbe im felben Sfal^re, 1607, in ber ©eefd^tacf)t bei ©ibraltor mitfämpfte,

ert)ieU er bereits bie Feuertaufe, als bie meiften Änaben feineS 2lIterS nod^ in

ber ©d^ute fa§en. .^urje ^txt nad^^er tourbe ber 33ater in einem ©efed^t mit

einem ©eeräuber getöbtet, unb ber Änabe geriet^ mit fammt bem ©df)iff in

beffen @etoalt. ©df)on bamalS, mirb er3äl^lt, gab er eine ^ßrobc fettener Un=

cifc^rocEen'^eit. 2ll§ ber Sater gefallen toar, foü er ber entmut^igten ^annfd^aft

augerufen fiaben : 3BoKt ^1)x meines SßatcrS Stob nidfit räd£)en ! unb fie jur toeiteren

©egentoe^r aufgeforbert l^aben, maS ben 9täuber ben füt)nen J^naben bei fidC) p
bel}alten bemog. ^ton ^a^xt foH er in ®efangenfd)aft öerblieben fein. Sieben»

fattS f(^redtte i:^n biefe ab enteuerlid^e Stufienb nid^t ab. dr blieb im ©eebienft
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unb tourbc 1622 ©c^iff^Iicutenant. 3*ei ^af)xt fpdtet erhielt et bcn Scfel^l

eines ÄtieggldiiffeS. 33on ha an loar er faft ol^nc Untctbterfiung tt)ätig im
Äampf btr ^flteberlönbet gegen bie ^a\)ex öon 2)ünfttct)en , h)et(^e bem niebet=

länbi|d^en .g)anbel unb namentlid) ber .g)enng§fifd^erei gewaltigen ©c^aben ju»

fügten. S3erge6en§ toaren afier atte SSerfud^e, ben ^afen öoüftänbig ju btofiren.

;3mnier toieber gelangten bie jatilteirfien 5Dünfird^et (5d)iffe in ©ee, unb toenn

aud^ manc^ei: Äaper Jjon ben ^oHänbetn genommen ober ^erftört h)utbe, bie

meiften gelangten mit ^teeret SBeute wiebet ^mM. ^n biefem anftrcngenben

S)tenft bilbete fi(^ 2. 3u jenem stuftet einc§ f5lottenfüt)rer§ au§, at8 toeld^er

ci* tjon ^citQcnofjen unb (Späteren in= unb aufect^alb .^oÜanbS öerelirt tourbe.

©d^on 1629 l^atte ber 9Ibmiral $iet ^etjn it)n ben 6eften oEer ©eeo|ficiere gc=

nannt, unb e8 tounberte 9liemanb, al8 ^ßrina ^^riebrid^ |)einrid^ i^n im 3f. 1637,

als ein rabicaler SBed^fel in ben pd^ften ^larinebe^örben not^toenbig fd£)ien,

für bie ©teile eineS SieutenantabmiralS antoieS unb bie ©taaten i'^n aud£) ot)nc

aCßiberrebe baju ernannten. @r mar bamalS bieraig Sfa'^re alt unb l)atte bisher

leine ^öt)ere ß^arge als ßapitän auSgefüttt. S)od^ jeigt feine ^eiratl) mit einem

fjräulein Sebing üan 5Berll)out, befjen 33ater 3Jlitglieb beS ©taatSrot^S getoefen

ö3ar, bafe bie Sftegenten il^n, toenn aud^ tJon geringer |)erfunft, fdf)on bamalS
als ebenbürtig anerfannten.

i?aum ein 3a!^r fpäter, im Einfang beS Sal)reS 1639, gelang e§ %., einem

©efd^toaber ber 5Dün!irdt)er bei 9Jlarbt)f eine tüd^tige ©d^lappe beizubringen,

toaS il^m öon ©eiten ber mit ben ^lieberlönbern eng toerbunbenen franjö[t|d^en

9iegierung ben ©t. 5Jlid^aelSorben eintrug, toie er aud^ toenige ^Q.f)xt fpäter öom
Äönig öon ©nglanb ben 9(iitterfd^lag erl^ielt. gi-'^ilidti bie le^te SluS^eid^nung

galt mel^r als eine Selo'^nung für bie Ueberfü'^rung ber englif(|en .Königin unb
i^rer Stoi^ter nad^ .^ottanb, benn ^arl I. ^attc fonft toenig Urfad^e, 2;. feine

@un[t pjutoenben. 3)enn fd^on ^atte biefer, namentlid£| auf feine Soften, fid^

einen Flamen ertoorben, ber in ber ganzen äöelt betannt toar.

®ie Eroberung beS Slfa^ ^atte ben ©paniern ben 22ßeg bon ^ftalien nad^

ben ^lieberlanben öerfperrt unb ätoang fie, i'^re SSerftärlungen äur ©ee borf^in

ju fd^affen. @ine glotte öon 67 pm Stl^cil fel^r fd^toeren unb tool)t bctoaffneten

ÄriegSfd^iffen tourbe baju im ^. 1639 in Sa ßoruna öerfammelt. Mein ben

bamaligen ©paniern fehlte bie 3uberfid£)t, mit toeld^er fie im ^. 1588 bie ^rmaba
abgefd^idEt l^atten. ^m @egent^eil, fie Perfud§ten ft(^ im öorauS ber ^Utittoirfung

©nglanbS äu Perfic^ern , namentlid^ beS 35etfpred^enS , ber Spotte bie englifd^en

^afen 3U öffnen, fattS bie 5lieberlänber fie nid£)t nad^ S)ünfird^en gelangen liefen.

S)er Äönig lie^ fid^ in SSerl^anblungen barüber ein, unb fein 35er^alten ben

^ieberlänbern gegenüber, mit toeld^en er, toie fein 2}ater, forttoä^renb in 3tt'iftig=

leiten über bie öon i^m beanfprud^te ©ee^errfc^aft öertoirfelt toar, tourbe je^t

fo jtoeibeutig, ba^ man nid£)t attein in ^ottanb an ein ®inöer[tänbni| mit

©panien glaubte. S)ic ©taaten gaben barum %. ben Stuftrag, mit einem Sfieil

feiner f^lotte bie fid^ auf ber 9l^ebe öon %i)t S)otonS, nörblid^ öon 5)oöer unb
2)ünfird^en gegenüber fammclnbe englifd^e ©d^iffSmad^t fotoic S)ünlird^en ju

beobad^ten unb mit bem anberen 2:t)eil bem ^einbe, über beffen ©tärfe man
nid^t gel^örig untetrid^tet getoefen ju fein fd^eint, entgegen ju ge'^en. ©o fam
eS, ba§ %. nur 13 ©d^tffe bei fid^ l^atte, als er om 15. ©eptember 1639 bie

anfegetnbe 5lrmaba untoeit SSeod^t) ^eah entbedtc. gfteitid^ tourbc biefeS 5[)U§»

öcrl)ältni& einigermaßen öon ber ©egelfertigleit ber ©d^iffe unb ber ©rfa'^tung

ber ©eeleute Stromp'S auSgeglid^en. Söä^renb bie fd^toerfättigen ©aßionen mit

ungeübten ©eeleuten bemannt unb öon nod^ toeniger ju il^rem 2lmtc befä'^igten

Officiercn geführt tourben unb baju mit Sanbtruppen unb atterlei ^tiegSöorratl^

überfüllt unb bie leid^teren f^al^rjeugc, bie S)ünfird^er ausgenommen, nur ht*
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tooffnete ßauital^ier toaxen, t^atk bog nicbetlänbifd^e ®e|(^tDQbct in bem enblofen

Stiege gegen bie 2)ün!ivd)er fiä) eine QU^ergeioöfinlidie (Setoanbtl^eit unb 531a»

nöomiät)igfeit angeeignet. Z., bem bei oHem 2RutT) jebe 2:oü!ü^n'^eit jrenib

toar, \d)\äit jogleicf) bo§ fleinfte jeiner ©d)iffe ab, ben 3fle[t bcr glotte, 16 ©(^iffe,

^etbeiju'^olen unb entl^ielt ^ä) be8 ÄampfeS, big il^n ber SOiceabmival äBittc

be SBitlö mit iün? betreiben öexftärft f)atte. 2)ann griff er am 16. ©eptcmber

ben öiexfac^ überlegenen ^^einb an unb »u^te il^m ben Söeg nad^ glanbern ju

tjcricgen. Unter fortmätircnben j^ämpfcn, aud) bei ÜZad^t lie^ %. bem Öegner

feine 9iu!^e, gelangte bie glotte fo in bie ^ö^e tion 2!oöer. S;a jdilo^ fid) hai

SBIotabegefc^teaber öon 2)ünfir(f)en unter SBandert an; %. fonnte je^t (am 18.) mit

27 ©(Riffen (ein§ toar in bie ßuft gefprengt) ben (Spaniern fo jufetien, bafe fte

ge^mungen mürben, mit Sertuft jmeier ©d^iffe ficf) in ber f($on genannten, öon

Sandten gebedten 9i'§ebe Zl-)e S)oron§ ju bergen, mie e8 ^ie§, tneit il^nen bie

Munition ou^ging. ®ie§ mar freitid^ auct) bei 2. ber ^ati; n fegelte fogleid^

nac^ dolaig l^inüber, biefelbe bei ben f^ran^ofen äu ergänzen. S)ann fd^lofe er

bie beiben Eingänge ber öon ber fpanifdien unb ber englifd)cn flotte befe^ten

9i^ebe üotlftänbig ab. SBä^renb fic^ iet5t ein äu|erft miberlid^er .£)anbet entfpann

^mifc^en Ifönig .^arl unb feinen ©ro^mürbenträgern einerfeit§ unb ben (Spaniern

fomol^l als ben f^i'an^ofen unb 9iicberlänbern anbererfeit§ (benn ber toegen beö

fc^ottifc£)cn 5luf[tanb§ unb be§ (Streitet mit feinem engtifdtien 3}olEe in ärgfter

©elbnot^ ftedenbe Äönig ftanb nid^t an , erfteren um t)o^en ^ßreiS bie ^Rettung

i^rer gtotte anzubieten unb jugteic^ mit le^teren über beren Slueliefetung in bie

©emalt ber Dtieberlänber ju untertianbeln) , mürbe in JpoHanb atte§ baran ge=

fe^t, S:romp'§ f^totte mit atlen irgenb berfügbaren (Sd^iffen ju öerftärfen. ^nntx=

i)ol6 öier äöod^en !)atte berfelbe 95 ÄriegSf i^iffe , freilidE) me^r al§ jur |)älfte

bewaffnete .ßauffatirer, unb 11 Sranbfd^iffe unter feiner flagge. 3fe^t üerfuc^te

er auf atterlei äöeifcn ben englifc^en Stbmiral ju bcmegen, bie (Spanier auS

feinem ©c^u^ 3U enttaffen ,
ja , al§ berfetbe borgab , biefe fönnten nid^t in ©ee

gelten, meil i^nen ba§ Sßutöer fe'^lte, erbot er fit^ , e§ i'^nen ju liefern; allein

bie ©panier regten fid^ nidf)t. ©o fing bie ©od^e an fid^ fo in bie Cänge ju jiel^en,

bafe bie ©eneralftaaten , tneldie eine fo gro^e ©d^iff§mad£)t nii^t fo lange in

©ee Italien tonnten, fid^ ju bem, freiltdE) bem Sßölferred^t fd£|nurgerabe entgegen»

laufenben föntfd^lu^ ermannten, %. ben 'Jluftrag ju geben, toenn er nid^t anberS

!önnte, ben fy^^nb aud^ in neutralen ©etoöffern anzugreifen. 2)iefem SBefe^l,

ber il^n einer großen S5eranttDortlid^feit blo^ftellte, entfpradE) Z. o'^ne ©äumen.
S)en 21. öctober griff er in aller 5^ül)e, unb unterm ©d£)u^ eineä birfen

Vilbels, ber bie Snglänber '^inberte ju erfennen, mie ber ßampf eigentlich an=

gefangen mürbe, bie fpanifd^e ^^^otte an, meldte fogleid^ in bie größte Sßermirrung

geriet^. Ungefähr bie .^älfte lief ouf ben ©tranb unb mürbe bort bon ben 51ieber=

länbetn in S3ranb geftedt, ober ftranbetc bei ber regellofen S^lud^t auf ben ©anb=

bänfen. S)er Sfteft tourbe in ta^ l)ot)e ^teer t)ineingejagt unb bort angegriffen,

jerftört ober genommen. 9lur 18 ©dl)iffe enttarnen.

@in foldl)er ©cefieg tnar feit 2Jtenfc^engebenfen nid^t erfod^ten. 2)ie fpanifd^c

Marine mar öoüftänbig ruinirt. 2)er beifpiellofe Srfotg mürbe mit 9ted^t ntd^t

aßein ben Umftänben, meld£)e fveilidl) fidE) faum günftiger l^ätten geftatten fönnen,

fonbern namenttid) ber auSgejeid^neten gü^rung jtromp'ä jugefd^rieben, ber ic^t

aügemein al§ ber erfte aüer lebenben ^tottenfü^^rer galt. Ülamentlic^ bei ben

©ngtänbern fam fein 5lame in @|ren. S)te englifc^e Aktion freute ftdl) el^er

über bie ©d^mac^, bie er il^rem j?önig zugefügt, ba er in beffen königlichen ®e»

tDäffern ben bem Sßolfe üer'^afeten Sunbeggenoffen be§ ÄönigS angegriffen l)atte.

Unb Äart mar nid^t in ber Sage feine öerle^te ^ol^l^eit ju täd^en, ober feinen

2lexger an X. auSjulaffen. Sllä er btei ^a^xe fpätct i^m ben Slitterfd^lag er»
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t^eitte, banfte et il^m, bafe er |eiue Stagge immer \o onftänbig unb i)ö']l\äi mit

©atutircn unb fjfloggeftreic^en begrüßte, ßtft ßrommell i)üt bie Scharte wicbet

au8geiDet)t. 2)enn ber geioaltige, in .^oÜanb ber erfte englifcEie Ärieg genannte

i?ampi , roetdier ^u ©unften gngtanbö entjc^ieben tourbe , ttjutbe öon feinen

anberen Umftänben '^erbeigejü'^vt, tüic aUe bie Dieibungen ätt)ifd§en beiben ^^lationen,

feit bem Slnfang ber nicbertänbifd^en ©eemac^t, unb loie in biejem roaren e§

meiftenS .^anbeUintercffen, roelcEie biefe ^Reibungen beranla|ten.

2)ie 3eit, toeldie ämijrficn bem ©ieg an ben 2)iinen unb bem SXnrang jeneg

Krieges berlief, tt)urbe bon Z. nid^t unbenu^t gelaffen. 2)ie erften Sa^te blieben

bem ,^ampi gegen bie S)ünfit(i)er getoibmet; atö baä 9taubneft, 1646, nic^t

o^ne t[)ätigen Sciftanb ber nicberlänbifdCien Slofabe, bon ben ^^ranjofen erobert

mar, l^attc er nic^t meniger feine ^lot^ mit ben englifc£)en, namentlid^ jur

fönigli(|cn 'Partei geprenben kapern. Um 1650 toaren biefe au§ ben 5Jleeren

berfd^iDunben, aüein je^t forberten bie ftd§ attmäl^lid^ öerfd^timmernben Unannet)m=
Ii(i)feiten ^tDifd^en ber je^t in ber Ütepublif obfiegenben iRegentenpartei unb ber

englifd^en 5partament§regierung fein 33er6Ieiben an ber ©pi^e ber gtotte. Sd)on
mar äU^ar manche Begegnung ^ttiifd^en beibetjeitigen ©Griffen unb flotten nic^t

o^ne SIerger unb 58(utöerlu[t abgelaufen, al§ %., ber ben 2luitrag fjatte, bie

@f)re ber t^tagge p tt)at)ten, toenn aud^ jebe 35eranlaffung jum .^ampf mögticf)ft

öermieben werben foEte, am 29. Wai 1651 einem engUfd^en @efct)tt)aber unter bem
.g)ö(^ftcommanbirenben , bem ©eneral jur ©ee, ^(tobert S31afe, begegnete. 6ine
dtni^e bon me^r ober roeniger abfic^tlictjer ^ilberftänbniffen, mie [ie fo tei(i)t

entfte^en fönnen, menn jttjifd)en jmei SSöItern eine berartige (Spannung ^errfc^t,

öjelc^e fo^ufagen bie Kanonen üon felbft Io§get|en lä^t, beranla^te ein (Sefec^t,

"ba^ auf bie Sauer ben S3ru(^ unl^eilbar machte; benn bie 33er^anbtungen,

wetc^e bie Staaten, bie tcine§weg§ gefonnen mären, einen .^vieg anzufangen,
gteid^ in Sonbon öerfud^ten, jerfditugen fic^ infolge ber t)o^en gorbctungen ber

©ngtänber. 5Der ?lerger, fic^ fo einen .^rieg aufgebürbet ju fef^en, lie§ bie

.g)äupter ber 9legenlenpartei gegen %. bie S3efc§u(bigung ertjel'en, er ^abe ben

.^ampf abfid§tli(| fierbeigefii'^rt. 2;enn %. toor a[§ ?In:^änger bes ^üufe§ Dranien
unb ba^u al§ fpecieller geinb ber gngtänber befannt , namcnttid) ber 5par=

lamentipartei , ber .^önig§mörber, toie bie (joöänbifc^en
, fel^r orangiftifd^ ge=

finnten ©eeleute fie ju nennen pflegten. 5^amentli(^ ärgerten fie fidt) , ba% bie

ütepublifaner bie 51ieberlänber eben fo l^od^fa^renb bel)anbelten toie früher bie

tbniglic^en 23ef)örben. S)iefe S3ef(^ulbigung tnurbe balb allgemein berbreitet

unb fanb ©lauben. 2ll§ bann %. im Sfuli mit feiner jalilteii^en , wenn aut^

fe^r mangelhaft gerüfteten, t^eilmeife au§ angefauften unb gemietl^eten Äauf=

fa^rteifc^iffen beftel)enben {flotte ni(^t§ au§ricf)tete unb jute^t bon einem ©türm
arg angerichtet äurücEfelirte, mät)renb Slafe feinerfeit§ bie ^eringgfifc£)erflotte tiber=

fallen Ijatte, meinten bie regierenben Ferren, e§ fei alle§ feiner (iigenmä(f)tigfeit

unb Unbotmä^igfeit 6d§ulb , er tl)ue alle§ , um bie 9lcgicrung in 25erlegen^eit

äu bringen unb ^ifetrauen beim 33olfe ju ermecfen, unb riefen i^n jurücf, um
fiel) perfönlicl) im ^aag p bertfieibigen. 3*'i^ Qelang e§ 2., bem nid^t§ toeiter

entfernt gemefen War unb beffen ^flid^tgefü^l unb SßaterlanbSliebe über aßen
Söerbad^t erliaben maten, feine Unfc|ulb gläuienb barpttiun, iebocl) man lie^

bie iJlotte o^ne il)n in ©ee ge^en. 2lllein bie allgemeine Unjufriebenlieit ber

©eeleute, bie namentlid^ bem wenig beliebten bc 2Bit^ nii^t get)ord^en wollten,

unb atterlei 2Biberwärtigteiten
,

jule^t bie blutige 51ieberlage ber glotte, ti)eiU

weife infolge ber Unbotmä^igfeit bon öielen Sapitänen unb ^atrofen, zeigten

gcnügenb, wie t^örid^t ei war, Z. ben Oberbefehl ju nehmen, ©o würbe i^m
berfetbc wieber aufgetragen unb wirflid^ wanbte fidl) baS ©lüdE. S3ei S)ober

würbe S3tafe am 10. Secember 1652 mit Serluft gef(^lagen, wq8 felbfi öon ben
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©ngtänbern ber auSgejeid^neten f^ü'^rung 2:romp'§ jugcld^tieben trurbe. ßiner

il)rer iad)niänm|(i)en ?[utoren öeTgteic^t feine ^Jlanööer mit bcnen ^letfon'!, boS

l)öc^[te Sob in engüjdöcm ^JDlunbe Tür einen ©eemann. Ueber'^aupt fd^eint %.

tüixtliiij aU ber eigentliche (Stfinbcr einer ©cetaftif in großem @tile angefe'^en

tDcrbcn ju muffen. 5^ur feinem ^UianöDrittalent mar eö ^ujufdireiben , ba^ bei

ber befte^enben tlngteid)t)eit ber beiben glotten bte Ülieberlänber !etne ärgeren

Unfätte erlitten. 2)enn mä'^renb bie ßnglänber f(i)on l)iele ©d^iffe im ©ienft

l^Qtten, toeldie ben fpäteren 2inienfd)iffen gleid^ famen, baju öiel fi^toerere ®e=

fc^ü^e unb tiiel jafilreid^ere 53emannung an 33orb 'Ratten, beftanben bie niebcr=

iänbifc^en ^ylotten nur pr fleinften |)älfte qu§ eigentlicfien ßrieg§f($iffen , bie

ba^u Diel !leiner unb üiel leidster bemaffnet maren. 5lur boS einjige ?lbmiral§=

fct)iff Sromp'S fül)rte mef)r als 50 Kanonen. S)aju maren bie jur S^it i"

S)'enft gefteüten Äauffa'^reT fe'^r f(i)ted^t gerüftet unb bemannt unb namentlich

Don Seuten gefül^rt, benen t^eilmeife aUeS militärifd^e ß^rgefü^t fet)tte. f^ort^

mä^renb gab e§ üiele ©d)iffe, bie fid^ im Kampfe au^er ©(^u^toeite Ijielten ober

gar fidE) babon mad^ten. Srft in bem großen Ärieg ber fedt)jiger ^a^re madE)te

Sfo^ann be SOßitt biefen Uebelftänben ein @nbe.

2öic arg fte je^t maren
,

jeigte ftdb , aU, nad^bem X. ben ganjen 3Qßinter

^inburd^ ba§ 3Jleer unbeftritten be|errfdE)t l^atte (bie ©nglänber erjätilen, er l^abe

äum Beid^en einen Sefen am ^aft geführt, toaS iebod^ bei feinem atter ßitelfeit

baaren ®emüt^ feinen ©lauben öerbient), bie englifd^e iJtotte am legten {^e^tuar

1653 in ber 5läf)e öon ^portlanb aui§ neue begegnete. 2)rei 2age ]^inter=

einanber bauerte ber ,^ampf, bei meldl)em %. ungleid) größeren Sßerlufl erlitt aU
bie Snglänber unb nur mit genauer 9lot^ bie Don it)m begleitete ^anbellflotte

in ©id^er^eit bradl)te. Sine ämeite, nid^t tocniger mörberifd^e ©c^tac^t an ber

Dlämif(i)en Äüfte, am 15. unb 16. 2^um, beftätigte bie Weinung, eg fei unter

biefen S5er'f)ältniffen nu^lo§, ben Äampf fortjufe^en. S)ie fämmtlid^en f)oIlän=

bifd^en ^bmiräle, ^Ränner, beren 5^amen attetn fd^on genügen, i!^re Slapferfeit ju

erroeifen , bc 2öit^, Sot)ann ©Dertfen , be 9iut)ter unb ^eter t^lo^i^joon unter=

äeic^neten eine Don Z. aufgefegte 2)en!fc^rift an bie @eneral[taaten in biefem

Sinne, ^a, be 'JTlu^ter ftanb nic£)t an, p er!lärcn, et tootte lieber nic^t in ©ee

ge^en, bebor biefen 3Jiängeln abgeholfen märe. S)a§ X. unter fotd§en Umftänbcn

noc^ bie ©ntfd^eibung '^inl^alten fonnte, fpri(^t Dieüeid^t me!^r für feine ^^ü'^tung

als mandier ©ieg. S)a aber fürS erfte ber ^nebe unmöglid^ fd^ien unb bie

SBtofabc ber lüften burd^ bie ©nglänber nid^t ju ertragen war, ba biefetbe ben

.g)anbel öottftönbig ruinirte, mu^te Z. mit ben je^t Dor^nbenen Wittein auf§

neue ben Äam^jf berfuc^en. ®ie§ irar um fo fd^mieriger, ba ein S^eil ber

f^Ictte in Seret, bie ^auptmad^t unter %. an ben Waa§münbungen lag. 3lm

6. 2luguft ging %. in «See, um ftd^ mit bem Üieft ju üereinigcn. ^m l^eftigen

©efec^t (8. Sluguft) üertrieb er bie ftd^ ätoifdlien beibe ftctlenben (Snglänber unb

erreichte fein S'el- ®Qnn tourbe am 10. Sluguft bie ©d^tad^t aufg neue an»

gefangen, im ©eftd^t ber l)otlänbifd^en .^üfte unmeit Ser^e^ben, einem S)orf füb=

lid^ Don ©d^eDeningen. ®lcid^ im 3lnfang brad^ %. in bie feinblid^e Sinie ein,

bod^ tDurbe er faft unmittelbar nad^'^er öon einer au§ einem feinbltd^en Waft
l^erabgefeuerten Wusfetenfugel in§ .^erj getroffen unb Derfd^ieb auf ber ©teile,

©einer feften f^ü^i^ung beraubt, tourben bie ^ieberlönber nad^ 'heftigem Stingen

gefd^lagen. ©ö toar ber le^te j?ampf biefeS merfmürbigen Krieges, ber bie eng=

lifc^e ©eel^errfd^aft begrünbet '^at. Sluc^ %. tnar nid^t im ©tanbc getoefcn baö

WifeDer'^ältni^ ber Gräfte auä^ugleid^en. S)oc^ :^atte er ftd^ einen Siu^m er=

morben, toeld^er nur öon bem feines großen 3ögHng§ be Sflu^ter übcrftra'^lt tft.

2)ie ©taaten errid^teten i^m ein präd^tigeS ©rabmal in Seift. 2)o^ nod^ me^r

blieb feine Erinnerung beim Sßolfe lebenbig burd^ bie Saaten feines ©o'^neS,
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€orneli8, beffen ungeftüme Slapjerfeit fptüd^toöttUd^ xoax unb bet bie großen

©aben be§ S8atet§ folote beffen 33eUebtt)eit bei ben ©eeteuten geerbt ^u f)aben

fdjien, aber aU 5Jlenf(i) bemfelben letber attju ungteid^ loar. ^iic^t biefer,

fonbern jeneS ^^ufter eineö ©eemanneS, be Studier, loar ber Berechtigte '^a6:j=

fotger Jromp'^ in ber ^ü^vung ber nieberlänbijt^en ©eemodit in ber ^'jeit ii)rer

©lo^t^aten.

ißgl. be iSfonge, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. SBb. I. —
'-öacEer S)irfö, De Nederlandsche Zeemacht, unb fünftige 2Berfe über bie

niebevlänbifd)e Marine, h)ie j. 23. ü. b. 33ofdö, Levens van beroemde Zee-

helden. Svanbt, Leven van de Ruyter. — Leven van C. Tromp u. f. tu. —
SBeiter öon 3^itgenoffen : 9li^ema, Saecken van Staet en Oorlog, passim. —
Hollandsche Mercurius. — SQßicquefort, Histoire des Provinces Unies. S5b. I. —
S3on (Späteren: SGßagenaar u. f. to. — Jpume, History of England unb oiete

englifdie äöerfe. — SIJltf)xext 3lrtife[ in ber Kroniek van het Historisch Ge-

nootschap unb (fpeciett über bie ©(^lacfit an ben S)ünen, über wetd^e auc^

©arbener, History of England, 1603—1642, Sb. IX) in ben Bijdragen voor

Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde. 2. 9teif)e. S3b. IV.

5p. S. gjlüüer.

S^rODllJ^cUcr : ©mft ßubtuig %. »utbe am 5. 5tuguft 1803 ju ^erjogen*

bufc^ geboren, wo fein Söater bantatg aU Hauptmann in !^ottänbifä)en Sienften

flanb. SBenige Monate fpäter fiebelten bie dltern nact) bem tt)üringif(^en

©täbt(f)en SSatterS^aufen über, ©eine @d£)ulbilbung erhielt 2. auf bem ju

jener 3eit in tjof^n Slütfie fte^enben (S^mnafium ju @otf)a. 3luf ber Unitierfität

2^ena ftubirte er, namentlich unter ber ßeitung öon @ici)ftäbt (f. 21. 3). 25. V,

742 f.) unb ©öttling (f. 31. S). 23. IX, 487—489), mit (Stfotg 5pt)iIologie, be=

t^eiligte fici) aber auä) mit 6ifer am turnen unb f^f^lten. 3118 bann im
©ommer 1825 burdö ben Job be§ alten 3iat^8 ^yaciuS am @t)mnafium (Saft=

niirianum ju ßoburg eine 2et)rerfteIIe jur (Srlebigung fam unb für bie äöieber=

befe^ung berfelben bie .g)eranäie^ung eine§ getef)rten unb anregenben jungen

^f)itoIogen erforberlic^ fcf)ien, fiel bie SBa^l auf @mpfet)lung ber genannten

Jenaer ^rofefforen auf %. 3lm 15. 5loöcmber f)ielt er bie übli(f)en $robe=

öortefungen in lateinifdier unb beutfd^er ©prad^e über X^uft)bibe§ unb ^oxa^

unb mürbe alSbalb aU ßollaborator feft angeftettt. Son ta an ift X. am
ßafimirianum länger all ein ^atbeS 3?al)r^unbert unou§gefet3t al§ Set)rer t^ätig

gemefen. ^ad^bem er bereits 1833 äum orbentlidt)en ^^rofcffor ernannt roorben

mar, er'^ielt er 1866 ben Xitel ©d^ulratl) unb am 15. ^iotiembcr 1875 au§

3Inla| feineä 50 jährigen StenftjubiläumS ba§ Stitterfreua I. Glaffe be§ -g)er3og=

lid^en ^au§orben§. 5Die i^m bei feinem 6l)renfefte Pon banfbaren ©c^ütern

äur 25erfügung geftettte ©elbfumme übermieä er bem ®t)mnafium pr 23egrünbung

eines ©tipenbiumS, ber fogenannten „^ubiläumSprämie". S)rei ^al^re fpäter,

äu 2Jli(^oetiä 1878, tourbe er in ^^otge feineS gefd^mädEiten (Sefunb^eit§äuftanbe8

unter SSerleif)ung be§ %\ieU „Oberfd^uhatl^" in ben ülul^eftanb üerfe^t, aber

fc^on am 12. 5Jtai 1879 madt)te ein immer bvüdfenber auftretcnbeS förperlidt)e§

Seiben feinem geben ein @nbc. ^inber l^interlic^ er nid§t. ©eine (Sattin, bie

Xod^ter eines ©eifilid^en au§ bem ßoburger ßanbc, mit ber er feit 1827 in

^(ücElidl)er (5^e gelebt l^atte, mar i^m fd£|on feit mel^r als einem ^a'^rjel^nt im
3^obe Porangegangen.

%. mar nad^ bem Urflieile eineS langjährigen SlmtSgenoffen ein 5Jlann t3on

gebtegencr @elel)rfamteit, ber feine Sefriebigung meniger in bem §afd)en nadi^

bunter 3JtannigiaItigteit ber ßenntniffe, als in ber Vertiefung unb sße^errfd^ung

eines engeren aöiffenSfreifeS fud^te. 2BaS i^m ^tntereffe ablorfen foüte, mufete

er in baS ©anje feineS @ete!^rtenorganiSmuS einreiben fönnen; Crbnung unb
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Älai1)eit iDQt i'^m bei feinen tniffenydiQitlic^cn ^Befttebungen bie ^auptfod^e. 2)cn

@eift bei- alten ©cf)nitfteEet ju mffen, i^n in feinen Offenbarungen, ]^auptfäcf)lid§

auf bem ©ebiete bet ^oefie, 3U beiaufd)cn, Dor allem öou ben fittlic^cn IRädjtcn

bcö 2Iltertl^um§, öon feinen (5cf)önf)eit§ibealen fein i^etj ernjörmen ju laffen,

ba§ roax fein ©treben, ba§ feine ßuft, unb barauf beruhte feine tjeiöotragenbe

SBeföl^igung jum 2t1)xen an einer Isolieren S3ilbung§an[tatt. 33on ben ®rifd)en

unb üiömern ta§ er mit Sßorliebe Jpomer, ©optiofleg, ßicero unb Jporaj. £iefe

(s(^riftfteEcr regten il^n 3U fetbftänbigen {Jorfd^ungen an, bie, foroeit fie oet-

öffentlid^t iDurben, in ber @ctef)rteniDett eine beifällige '2Iufnat)me fanben. 3n
bcr lateinifc^en 6tilifti! mar er ein anerfannter 2)ieifter. ^uc^ befafe er eine

aulgebreitete JlenntniB ber beutfc^en Sitteratur unb befonber§ in ben ©(^riften

tvioet^e'l eine ftaunenettert^e Selefen'^eit. Sßon bem öffentlicf)en Seben l^iett er

fic^ fern; aber be§ SaterlanbeS 5öo^l lag it)m äu aÜen 3^'ten aufrict)tig am
Jper^en.

jDie *$rogrammc bes (loburger ßafimirianums enthalten öon 2:. folgenbe ^h'
f)anbtungen: ..De versibus iutercalaribus", 1826. — „De particula cum", 1828.— „9}eifuc£) einer ß^arafteriftif ber Giceronifc^en 33ü(^er üom Ütcbner", 1830. —
„Semerfungen über 6icero'§ SrutuS", 1832. — „lieber Seutung unb 3cit"

beftimmung oon JporajenS 14. Qtit be§ erften 2öud^§", 1850. — „Setrad^tungen

über bie fed^ä erften Sieber im britten ^udlie ber .g)oraäifd^en Oben", 1851. —
„Seiträge äur SSürbigung ber .^ora^ifc^en ©id^ttoeife", I. 1855, II. 1858, III.

1862, IV. 1866, V. 1874. 2:rompi)eIler'§ tDiffenfc^aftliclier 5lac^la§, ber noc^

niand^e anbcre grünbU(|e 2lu§arbeitung entl^ielt, mürbe nad^ feinem 3;obe äufolge

feiner beftimmten ^Inorbnung burc^ geuer öernid^tet.

SSergl. bie ^h-ogramme bee 6afimirianum§ öon 1876, 1879 unb ls80.

^n bem legten finbet fid) auf S. 21 ff. ein öom ^^roieffor ©tubt) öerfafeter

5tefrolog 2:.'^, ber tior^er fd^on in ber ßoburger 3f^tung öom 17. unb

19. 5Jlai 1879 öeröffentlic^t gemefen mar. S)arauf grünben \iä) aud^ bie

2)titt{)eilungen in SSurfian's 33iograpl§ifc^em ^a^^buc^e, 2. ^a^tg., 1879.

5. i^olbemel;.

STöft^el: Julius Z., 23ilb!^auer, mürbe in 35erlin geboren. @r gel)ötte

feit bem ^ai)xe 1821 al§ ©(^üler ber 5löerfftatt Ütaud^'g an, in ber er eine Slnjal^l

öon SSerfen, bie ju ben beften Srmartungen berechtigten, ausführte, j. 23. eine

SSüfte ber Sängerin ©Ifeler. 2luf ber berliner Äunftauefteüung im ^a^re ls26
erfd£)ien er mit einem ©ntmurf ^n einer ©tatue Seffmg'i. ^m ^aijxe 1833
erhielt er ben großen *^rei§ ber ©culptur für ein Sßagrelief, ba§ ben A?ampf beS

£)bt)ffeu§ gegen bie freier barfteüte, 3Jlit bem 5|3reiö mar ein 9ieifeftipcnbium

Tür Italien oevbunben, mit beffen ^ülfe er ftd^ im ^a^xe 1834 nad^ 9fiom auf

ben 2Beg mad^te. (5r öer^eiratl^ete fic^ !^ier mit 2]ittoria 23uti unb be'^ielt

feitbem bauernb feinen 2öo!^nft^ bafelbft. ©ein x^db mar bie Searbeitun^

antiter ©toffe unb namcntlidl) bie Pflege be§ ibealen ©eures. £)od^ leiftetc er

aud^ SebeutenbeS in ber ^ortraitfculptur. Unter anberen fertigte er eine SBüftc

be§ 5|5apfteg 5]3iu§ IX,, bie öon ^önig ^riebrid^ 2Btl^elm lY. angetauft mürbe
unb gegenmärtig im .^oticnjollernmufeum in 5ßerlin aufbemaf)rt mirb. ^n 9iom

fd^mücEte er ben $alaft beS ^erjogö Xorlonia mit öierje^n SBaSreliefS, bie bie

2;i^aten be§ i!aifer§ ^rajan nad^ S)io (SaffiuS barftellen. Gr [tarb 3U 9lom am
27. mäxi 1863.

S3gt. @. Ä. 51agler, 5leue§ allgemeine^ ^ünftler=Sejifon. ^lünd^en 1849.

XIX, 121—122. — ^x. mmix, 3)ie Äünftter aücr Reiten unb «öölfer.

Stuttgart 1864. III, 709. — gfriebrirf) unb Äarl ©ggerS, e^riftian Spaniel

Saud^. ^Berlin 1877. II, 287—289 unb an ja^lreid^en anberen ©teüen,

bie bag 3tegifter 5um 5. S3anbe aufführt. ^. 31. Sier.
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Xto\djk: 3;i^eobor (5;-rei^cri ö. %., föniglid^ preu^ifd^et ©eneranieutenant,

tOQtb am 13. Ulär^ 1810 ju SBertin geboren, ©ein Sßatet wax furj Dornet aU
©eneralmajoT au^er 3)ienft gcftoiben

, feine ^iuttet, eine gebotene ü. Surf,

leitete feine erfte (Sr,^iet)ung, bann tarn er ,^u einem ^^srebiger im -^aöettanbe unb
1820 in ba§ ßobcttencorpg ^Isotebam unb ^Berlin), auä toetdiem er am
25. Wäxi 1827 al§ Seconblieutenant ber @avbe--2lrtiöerie=ii3rigQbe übcrtt)iejen

tt)urbe. 9ia(i)bem er jur 8ct)re8cQbron unb ^ur Slllgemeinen ,$?tiegöfc^u(e com=
manbirt geroefen war, tourbc er 1852 al§ .«pauptmonn in ben ©cneralftab ber=

je^t unb 1846 jum ^IRajor beförbert. 1848 feierte er 3ur 3;ruppe ^urücE, ftanb

längere 3eit an ber ©pi|;e ber äu ©ar^ an ber Dber, too er bemnädjft jum
@t)renbürger geron^It Würbe, garnifonirenben reitenben 3tbti)ei(ung beei 2. 3lr=

tiüerieregimentg, comnmnbirte t>a^ 1. SIrtißerieregiment ^u .^öniggberg in

5)3reuBen unb warb 1859 jum ©eneralmajor unb jum Sirector ber SJereinigten

2lrtilietie= unb 3fngcnieur=(5d)ule in 33erlin ernannt, baneben war er iUtitglieb

ber 2IrtiIIerie=5prüjung§=Sommif[ion, beren J^ätigfeit bamat§ namentli(^ burcf)

bie grage ber ©infü^rung gezogener (Sefcftü^e in Slnfpruc^ genommen toarb.

1863 erfolgte feine ^eförberung jum ©eneratüeutenant. 1865 bat er um feine

SBerfe^ung in ben ^iu^eftanb, roeldEie il^m unter 58e(affung in ber ©tellung at§

ftimmfü'^renbeg ^J)litgtieb be§ ®enerat=3lrtitterie=6omitö§ unb ber @eneral=

£)rbens--(£ommiffiou gett)ä^rt tourbe.

@§ roaren @f)renfteEungen öon t^atfäd^lid^ geringer Sebeutung ; bagegen
toibmete ©enerat ü. Z. feine 2;f)Qtigfeit fortan l^auptfäd^lid) ber miütärifd)en

©diriftfteHerei unb bem Si^ereinämefen. Stuf titterarifdtiem ©ebiete f)atte er fid)

juerft 1840 mit einem ®cbiif)te in mefireren GJefängcn öerfuc^t, teelcfjeg unter

bem Slitel „5riebrid)§ be§ (Sro^en Sugenbja^re" öon 2;£)eobor ^4>oft^uniu§ er=

fc£)ien unb biel Sluffe^en madite. 1863 gab er „2lu§ bem geben be§ ©eneral

ö. Sucf" (21. 3). 33. XIX, 355), feines D^eimS, ^erau§. (Sind) in ben öon
Dr. 9tunEet t)erau§gegebenen 5ßi'eu^if(^en äa'^i'tiüi^ern für 1863 abgebrucEt.)

1865 folgte ein in ber '»Ulilitärifdien @efeEf(i)ait äu Serlin ^ur freier De§

®eburt§tage§ ^ijnig ^^riebric^/S IL gel^altener 33ortrag „S)ie 33e3ief)ungen fyriebrid^S

be§ ®ro|en ju feiner Slrtiüerie". giner grinnerungsfeier, ber be§ fünfjigiä^rigen

5Beflel)en§ ber ^ilitair=ßiteratur=3eitung im ^fal^re 1870, öerban!t ein größeres

SBerf fein ©rfd^einen: „S)ie 5Rilitär=2iterotur feit ben S3efreiung§friegen, mit
befonberer Säeäugnafime auf bie 5Rititär--ßitetatur=3eitung toä^renb ber erften

50 ;3at)te i:§re§ 3Sefte:^en§ bon 1820 bi§ 1870", ein S3uc^, roeld^eg eine Ueber=

fld)t über bie in jenem 3£itiQU»ne in ber genannten S^itung abgebrühten S3e=

fpredjungen unb beren Sn^alt giebt, aber nidjt eigentlid^ eine Sitteraturgefc^idlte

ift. ^m nämlic£)en i^a^re öeröffentüc^te er auBerbem ein Sebenöbilb beS

öerftorbenen S3ertagSbuc§pnbIer§ ©rnft ©iegfrteb «mittler («. S). SS. XXII,
35) unb am 1. Dctober 1871 eröffnete er bie neubegrünbete 3eitfc^nft:

„Sa^tbüe^et für bie beutfdje äirmec unb ^Dtartne" mit einem Stuffa^e über

„S)a§ gifernc Äreuj", meidien ^aifer SBill^etm öor'^er mit eigenl^änbigen 33e=

merfungen berfel^en l^atte. 1872 erf(^ien, toieberum aU ;3ubUäum§fc^rift, bie

„®efd)id^te be§ Dftpreu^ifdien 2trtiaerie=9legimentg «jir. 1", tDeId)e§ er felbft

commanbirt {)atte, unb 1875 tourbe ein öon i^m in ber ^Jtilitärifd^en (Se=

feUfc^aft äu Serlin geliattener SBortrag „S)er preuBifd^e i^elb^ug in ^ottanb 1787"
gebrudft. Seine Hauptarbeit aber ttiar bie iJortfe^ung bc§ öom tt)ürttem=

betgif(^en ©eneral ö. .g)arbegg (31. S). 33. X, 557), in ^toeiter Sluflage unter

ber S5eäeid^nung al§ „Einleitung äum ©tubium ber ßriegSgefi^ic^te" l^erauä»

gegebenen SBerfeä, tt)et(^e8 er fo toeit geförbert l^at, ba^ nac^ feinem am Slbenb

be§ 11. iJebruar 1876 auf einet gal^rt jum SSefuc^e bet ^DlonatSconferenä bet

5JlitQtbeiter an ber 5Jlilitär=2iteratur=3eitung erfolgten Sobe bie ^onbfd^rift
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jiemlid^ ol)ne toeitereä bem ©tudEc übergeben inerben !onntc, 2)Q9egen toat

er nid^t im ©tanbe eine anbere tion i^ni übernommene Slufgabe gu (Jnbe ju

iüt)ven, nämlid) im ^Jluftrage bev ^iftoriic^en (Somuüjfion ber föniglicEien 3lfa»

bemie ber Sßiffenid^aitcn ju 5Ründ)cn eine „®ei(^id)te ber i?rie9§toif|en|(i)aiten"

3U beriaflen. 3lui feinem ©d^reibtif(f)e »anb fic^ bie ^Dtieberfd^rift be§ ^Iniongcg

tetner 2lrbeit. daneben lag ber Qntmuri ju einer anberen, einem Slujja^e übet

S5at)arb, iür baS öon bem Unterjeidjneten l^erau§gegebene „|>anbtoörterbu(^ bet

gejammten ^llilttorttiifjenfd^aiten" beftimmt. 3)ie 2lusfü'^rung jener etften *3Iui=

gäbe "^at bann OberftUeutenant Dr. '»JJIaj 3ät)ng übernommen, ^a^häd^z SBei=

träge I)at %. für militärifc^e 3fitjd)ritten unb ^^itungen geliefert, ferner einen

5tacf)ruf „Obcrft 33orbftaebt unb fein 2Sirfen in ber «Dlilität=Sitteratur", Sßerl. 1873.

2tuf bem (Sebiete beS 23erein5rcefen§ toav er befcnberS mä^renb be§ .Krieges

öon 1870 71 t^ötig. @r ftanb bamal§ an ber (gpi^e be§ {Ientral='i)la(tjri(^ten»

bureau§, rcelc^eg bom 6entvaI=6omite be^ SScreins jur ^4^^fIege tierrounbeter unb
erfranfter Krieger ju Serlin errichtet ftioT. ^m 53ertoIge biefer Stutgabe befuc^te

er au(f) ben .firieggfc^oupla^ unb tturbe für bie glücEtid&c ßöfung beijelben burdE)

SSerteil^ung be§ ©ifernen ÄrcujeS am toeifeen 33anbe ausgezeichnet.

5]]ilitär=2ßoc^enbIatt 3lx. 16, Berlin 1876. — Slügemeine «Dlilitär=

Seitung 5k. 8, Sarmflabt 1876. 33. ^oten.
2:ro|: Äarl J^eobor ebtoin %., geb. am 25. ^tuguft 1822 in ^amm,

ftubirte 1843—1844 in 53onn, War 1844^50 6ommig in ber ^ftoncffc^en

53u(i)t)anbtung in ^arie, evricEitete bort 1851 fein eigenes ©efd^äft, ftarb in

^^arig am 26. Sluguft 1875, Z. roax einer ber fenntni^reic^ften 3lntiquare

unferer 3^^^; U^n ßoger enthielt faft auef(i)tie^ti($ ältere feltene unb f oftbare

SBüd^er, bie er auf feinen jä^rlic^en Steifen buxd) Europa mit üielem (Blüä

JU fammeln tierftanb; bie jatiheii^en öon i^m t^eröffentlictjtcn .Kataloge entl^alten

eine ^üüe be§ tocrt^öoüften bibliograpt)ifc^en Materials. @r roar 93erlegcr unb

3. 3^§. Herausgeber einer 9\eit)e öon gefd^macCDoü auegeftatteten SBerfen aug

bem ©ebiete ber S3ibIiograpt)ie , Äunftgefd^ic^te unb bev älteren franjörifdjen

ii^itteratur. Ulm.
2:ro^: ^arl Subiüig ^^^ilipp %., Dr. pbil., toutbe am 11. 3Ipril

1795 3U Senemeilcr bei Xrarbac^ a. b. IDlofel geboren. @r befu($te bag @t)m=

nafium ju Jtarbac^, ftubirte feit 1811 proteftantifdie S^eologie in Strasburg
unb bejog 1818 bie Uniöerfität (Sieben, ©eit .^erbft 1H15 untetrid^tete er fuvje

3eit an bem ^anblungginftitut 3u ^agen unb tturbe im f^'^ü^iö'^i^ 1818, nadj=

bem er in 5Jtünfter bie £e^rerprüfung beftanben, (^onrector am ®t)mnaftum in

.g)amm. S8om ^;>nh\t 1821 big ^erbft 1828 roor er mit ber D^euorbnung ber

5)lünfter'fdE)en (S^mnafialbibliot^et beauftragt, teerte bann alg ©Jjmnaftalle^rer

nad) Hamm jurüd, mürbe 1829 Dberle'^rer unb trat im ^exh^t 1858 in ben

Ütu^eftanb. ©eine erften Slrbeiten tnaren bem 3Jlofelgebic^te beg 2lufoniu§ ge=

tt)ibmet, fpötere betreffen 5|3^äbrug, Sacitug, ßaffiobor unb anbere ßateiner big

jum 3Infange be§ ^Jlittetalterg. ^ud) brad^te er äa^tteid)ere unb größere 5tJubti=

cationen für bie Sitteratur unb ©efd^id^te beg ^littelalter» fomie ber üleformationg»

jeit 5u ©taube unb ertoarb fidf) gro^e Sßerbienfte befonberg um bie loeftfätifd^e

@efd^id£)te, ^ugteid^ unter bem 5^amen 2. Z. 5Rofeler mam^erlei Ueberfe^ungen

aug bem Hoüänbifd^en liefernb. Serfd^iebene Slrbeiten l^atte er begonnen, alg et

im Slpril 1864 eine 9leife nac^ ber ^eimatt)lid6en 9)lofetgegenb unternahm, öon
ber er nid^t lieber jurürffel^ten follte. ^m ^an]t feiner SBerlranbten ftarb et

an einet ^ungenentjünbung ben 23. 5Jlai 1864.

S5gt. H- 9tumpg SBorbemetfungen äu X.'i Sluggabe öon Söetner 9tole=

öindg Cob beg alten ©ac^feng (Äöln 1865) unb ß. Ütafemann, 5lac|ric^ten

öon «münftcrl. ©c^riftft. gjtünftet 1866, ©. 347 ff. $. 58a^lmann.
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2^roft: 3[o^ann %., Äunftfc^tif tfteaer , lourbe am 16. ^ai 1789 ju

Söien, nt(f)t Wie 2Buraba(^ unb Sott angeben, ju 3ljc^affenburg geboten. 3m
3at)rc 1835 tourbe er at«J Sibliot^efar unb ^^Jtojejjor bet attgemeinen Ztjtoxii

bcr bilbenben fünfte an ber Sßienet 3lfabemie angefteflt. Siefe ^Berufung legte

it)m bte ißerpflit^tung auf, bem Untetriciit in ber t^eorctif(^en J?unfttel^rc unb

^unftgejci^t(i)tc , ben toebcr ©onneniciS, noc^ (Sllmaurer in genügenber SSolI»

[iänbigfeit eittieilt f)atten, eine beträcf)tli(^ erioeiterte ©eftalt ju geben. 6ö ge»

lang 2;. no(^ öor ßttelberger in biejer ^inftcf)t einen gortjd^titt ju errieten unb

bie ^un[tlef)te unb ilun[tgefrf)i(^te ]o 3u be|anbeln, bafe er g(eicf),^eitig ben

toijfenjd^aitHc^en ^Inforberungen unb ben a3ebüriniffen ber 3lfabemiefcf)ület gerecht

würbe, :3m 3ia^re 1850 tion ber 3Ibt)altung öon Vorträgen bigpenfirt unb im

äa^re 1866 penfionitt, ftarb %. au 2öien am 8. ^ebruar 1867. Unter feinen

SCßerfen, bie Söur^bac^, toenn auc^ ni(f)t üottftänbig aui^ä^U, tjerbienen feine

beiben SIrbeiten jur ^roportionäle^re f)ier genannt au werben, ^n ber erften

becfud)te er „bie 5ptoportion§Ie{)re 5Dürer'§ nad^ i^ren Wefentüi^en SSeftimmungen

in überfic^tticEier S)arfteUung" barjulegen (äßien 1859), in ber jWeiten aber, bie

ben Sitel fü^rt: „^roportionSte'^re mit einem Sanon ber Sängen=, S3reiten= unb

5profiImaBe aEer Steile be§ menfd^Iic^en .ßörperä" (Söien 1859), bemü£)te er

fid^, ein eigenel @t)flem aufaufteHen, bai auf auöeiläfftgen ^effungen nad^ ben

öorjüglictiften Slntifen beruhte.

Sgl. äöurabac^ XLVII, 244—245. — dljriaf 33obenficin, ^unbert

Mre Äunftgefc|ic£)te 2öien§. äöien 1888. ©. 194. — Sari öon Öü^oro,

@efd^id)te bcr f. f. Slfabemie ber bilbenben fünfte. 2Bien 1877. ©. 105.

106. 182. 183. — Stieobor Sott, f. f. 2lfabemie ber bilbenben fünfte in

Söten. SBien 1892. ©. 91. 92. ^. 21. ßier.

Xxo^t: Äarl Z., @enre= unb 3;i)iermater, tourbe am 25. Slptil 1811 au

gdetnfbrbe geboren, wo fein S5ater, bormat§ l^efftfdier ©enieofficier, auS '^lb=

neigung gegen bie 3öirtt)fc£)aft be§ ^önigä §ieron^mu§ öon äöeftfalen, in bänifd^e

2)ienfte getreten toar. Einern S)efpoten au8ö)ei(f)enb, fiel ber SSater aber alöbalb

einem glänaenbcn ßtenb anlieim, at§ er, einer an beutfd^e Sfugenieure ergangenen

©intabung be§ feit 1811 regierenben Äönig§ .g)einrid^ I. (6f)riftop^) tion §aiti

folgenb, nad) Domingo mit grau unb ^inb überfiebelte. 2)ie einförmige 2ange=

toeile einer bamaligen @egelfc6iffaf)rt, nur unterbrod£)en burdE) ba§ p^antaftifd^c

ßeremoniell ber ^^affage über bie „lütge 2inie" (ben 2BenbefreiS be§ @teinbocl!§),

prägte fid) ber Erinnerung be§ Knaben ein. 5lm 6. ^Januar 1817 tanbete bai

©^iff in ber S3ai öon §aiti. Sroft^ä 35ater ert)ielt eine ^ol)e ©teüe al§ 2lrtiEerie=

officier im Innern be§ SanbeS, in ber ben SöeiBen fonft unaugänglid^en g)aupt=

unb gieftbenaftabt „©an§fouci". ^kx lernte ber f leine 2. ha^ bunte „petit

blanc", bie aui ofrifonifd£)em ©auerteig unb corrumpirtem g^ranaöfifd^ ^w
fommengeiDÜrfelte ßanbeSfpradbe, tooöon it)m einige Srocfen aeitlebenS erinnerlid^

blieben, auc^ fammelte er <5toff ju culturl^iftorifc^en S3etrad^tungen über bie

nur burdt) ©efräfeigfeit unb 3;anatt)ut]^ aufauregenbe Stäg'^eit unb ^nbolena ber

f(^roarjen 'State. S)a§ Äinb gewann ein fdtiarf beobac^tenbe§ 2Iuge nid^t altein

für bie 50^pnfd^en, fonbern aud^ für bie fremblänbifd^e ©d^ön'^eit ber 51atur;

feine Begabung biefe ginbrücEe au fd^ilbern, l)ätte i'^n fti^erlid^ ebenfo aunt

©dliriftftetter wie aum WaUt befäl^igt. 2öa§ er öon ben 5?Mrdl)en ber ©d^waraen

eint)eimfte — öon einer glänaenben @d^langenf5nigin , öon ber 23erwanblung

ber 2Beiber in ^e^en, bie il^te ^aut abftreifenb, im gebetgewanb burd^ bie Suft

au fahren öermögen, bie @ef(^id§tc öon „Lapin unb Bouqui" (beiläufig unfer „^an§

im ®(ücf") finb ed^te SSrudiftücfe ber allen iööltern gemeinfamen SBorftettungen

unb urälteften Ueberlieferungen. S)er f leine 2:.»beftanb glüdlid^ bie ^^tagen

ber 2lmeifen, beS gefäf)rlid^en ßrbflo'^S (chiquö) unb be§ gelben f5ieber§, weldieS
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mit SluSna'^me feinet (SItern foft atte bol^inraffte, bie mit if)ncn nad) ^oiti 9e=

fommen toareti; öon einem magtiolfigen ©rftlinggritte getcann et iür fiebengjeit

eine Breite ©tirnnarbe. Äönig ^einrid), meldtet in ber Sugenb (Sc^ul)pu^erbienfte

in bet ßapftobt (Gop .^^laiti) öerrid^tet unb [id^ bann 3um (Seneval unb biö jum
S'^rone emporgearbeitet l^atte, mirb qI§ fräftiger, breitfd^utteriger , ebent)oIj=

fd^maräer Wann gefc^ilbert, ber, eine ftattlid)e ©tfc^einung, in golbbetreBtet

grüner Uniform, auf bem mäd^tigen 2)reimofter bie lanbcStarbigen blau = rot'^ =

treiben f^f^fi^n, 'häufig im ©eteite feiner Slbjutanten unb ©rofeen be§ 9leid£)e§,

inmitten ämeier 6aöaHcrieabtf)eilungcn bat)infpTengte. 911^ (yreunb ceremonicüen

5pomp§ erfanb er aud) ein berittene^ 2lmajonencorpS, beftetienb au§ ben S)amen

ber SCßürbcnträger, meld^eS mit gebern unb iJtittermerf auigepu^t unb mit bunt»

bemalten 33ogen, Äöc^ern unb cHenlangen, üergolbeten ^^feilen ausgetüftet, luftig

ba'^inrafte. 3)0^ er nad^ 5kpoleon'§ ißotbilb fid^ au(^ mit ncucreirtem 5lbel

umgab unb fogar .gjerjöge üon ßimonabe unb 3Jiarmelabe ernannte — Äurfürft

.^arl 3;^eobor fc£)ui fogar einen güi-ften bon S5re^en"^eim — ift befannt. 2)ie

nad£) fraujöfifdEiem dufter untformirte SItmec blieb inbeffen ot)ne 8d^ut)e unb

©olb unb erl^ielt nur eine au§ abgefodE)ten Sol^nen unb au§ WaiS
unb 9tei§ befte^cnbc nof^bürftige gütte^^ui^S- 2)cr i?önig liegte eine unge'^eure

5]3affion für ^a^en unb prügelte mit einem ^rüdEftocE a la gri^ feine ®ro^=

toürbenträger. S)a§ SSolf munfelte üon einer meinen 5^t)mp^e ßgeria, bon

tDcld^cr biefer bem großen 5iuma 5pompiliu§ fo ungleid^e 9legent, feine äßeii'^eit

erl)alten l^aben foÜ. 2ludt) mürbe er3ät)lt, ha^ er einft eine feiner Sieblings=

la^en, toeld^e eg getoagt ^aht
,

fein fieibgerid^t borttegjumaufen , burc^ einen

?lbjutanten auf öier^elin 2age in bie geftung öerbringen lie§. 3)iefe, eine

©tunbc üon ber ^eftung entfernte, l§oc£) unb fteilgelegene f^eftung, toeld^e i^m

all ©d^a^tammer für feine Sl^aler biente, flog eineS StageS burd) einen bie

5]ßulberfammer entjünbenben S3li^ in bie ßuft. 2;ro^ aller europäifdE)en Sadirung

unb franjöfifc^en i5fii''nifffö blieb Äönig ^einrid^ boc§ ein fd^warjer SSarbar,

tceldl^er beifpiellmeife alle auS ©uropa fornmenben ober bo^in abgefenbeten S3riefe

unterfuc^en ober unterfd^Iagen lie§, bamit feine Äunbe über bie inneren guftänbe

in§ 2lu§lanb gelangten. Äein Europäer, toeld^er im i^nntrn gelebt l^atte, follte

je toieber ba§ 2anb öerlaffen. 5Dcg!^alb fiel Jtroft'ä S3ater, alg er ot)ne 9It)nung

biefeS ^principS nac^ öierjä^riger jDienftjeit um feine ßntlaffung unb bie @r=

laubniB jur 9lürffel§r einfam, in Ungnabe. @§ gab ^roceffe unb UnterfudE)ungen

unb infolge babon tourbe bie ganje f^ami^ie nad^ f^ovt 9lot)al öerbannt mit

bem an ben bortigen ßommanbanten getidjteten Sefel^l: „Ils sont Ik pour crever
!"

Offenbar galt ber Slufentl^alt bafelbft al§ gefunb^citSgefäl^rlid^ unb tobbringenb,

fo ba| ber Äönig l^offte , bie S)eutfc^cn aud) o'^ne 5proce^ unb Urt^eit los ^u

toerben. S)a fid^ inbeffen D'iiemanb um bie befangenen fümmerte, blieb it)nen

eine befd£)ränfte grei'^eit unb al§ Sröftcr in i^rer ungemiffen, bro'^enben !i3age

bie gro|c ©tiHe be§ jum ©ema'^rfam angetüiefenen 9taume§ mit ber SluSfic^t

auf ta^ ttieite Weer. 2)iefe ^eit bilbete ben Knaben, toelc^er furj öorl)er ben

erften geic^enunterrid^t erhalten unb fogar mit f^^ajman'g Umriffen jum |)omer

a5efanntfdf)aft gemadt)t '^atte, ^unt 2)ic^tet unb Mnftler. 9iac^ brei Monaten
erfdfiien enblid^ ber ©ouberneur im Flamen bc§ .^önigS, burd^fud^te alle ^ah=
feligfeiten unb befdt)lagna^mtc alle ^Papiere, toobei e§ bem 33ater gelang ein

gro|e§ mit erläuternben 3eid£)nungcn öerfe^eneS Xagebud^ glüdlid^ auf bie (Seite

3U bringen. Sierjelin Sage barauf erfolgte ein fd)ärferer .f)aftbefet)l , bann
brad)te ein ^Ibjutant bem 5Bater feine patente jurüd, fagte einige 2lrtigfeiten t)on

braöen S)eutfd£)en, bod^ tDurben äße 2;i)üren unb Säben gefd^loffen unb bie armen

geängftigten WenfdE)en ganj *auf ba§ 2^nnere be§ ^aufel unb ben mit löo'^en

*ülauern umgebenen ^of befdjiänft. S)ie (altern fc()ienen auf alle§ gefönt.
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Iptacfieit öon einem @üttet, in toetd^en fic bog Ie|te @elb eingenäht f)atten,

nannten bem ÄnoBen, bcffen S3e6cn man t)offentüc^ boc^ ticrjci)onen toürbe, bie

©tobte unb Flamen ber Sßerroanbten in ber feinen ,g)eimatl^ : bann fd)(offen fie

ah mit bem ßeBen. S)a erjd^ott eine§ Jageg frember ßärm , e§ fd)U)oII tjerauf

an xi)x Cfit: cnblirf) bie ^unbe bon einer 9iebotution gegen ben Jl^ranncn unb
ba^ beifelbe, bei einer burcf) ben Mulatten ^Bo^er geleiteten Empörung, burcf)

einen ©(J)U^ fein ßeben fetbft beenbet ^atte. 9iun maren fie frei unb eri)ie(ten

öon ber Stepublif bie ßrtaubni^ jur ,!peimfe{|r (1820). 9iad) fiebenteödientlirfier

glürflid^er i^a^rt, n^eld^e aud) ber bänifrf)e ^olcr SSarnfeer tf)eilte, erblidten fie

toieber bor ber SBefcrmünbung bie erfte 2onne mit bem Sremcr ©c^lüffel. —
5Damit fd)lie§en leiber fd^on bie Slufjeidinungen be§ ÄünftterS, toelc^er in alten

Stagen feinen ßeben^gang in ©c^rift äu bringen begann. 2Bir finb nun auf

bie nict)t immer jubertäffigen ^^ott^en etlidier Serifograpl^en unb auf unfere

eigenen Sammlungen angetoiefen. S)er Jüngling fam mit feinen 6ttern nocf)

S^ulba unb bann ^u feinem Dl^eim , bem f^inan^minifter ^Jleiftertin naäj .^a]]el

unb erf)iett bie guten ©runblagen 3U einer bjeiteren SBilbung, toelc^e i^m ^um
fyortfommen in ber feineren äöelt fo nü^tid) unb ^eilfam murbc. 53orü6erge^enb

mag ^arl 3^. too'^l auc^ am ©dieibeteege gefc^roonft t)aben, ob er ber miütäüfd)fn

Saufba^^n ober bem ®eniu8 ber .^unft folge; lange fann er jebod) in feinem

@ntf(i)lu§ nid^t gezaubert t)aben, ba roir il^m fdjon um 1830 auf ber DJlünctiener

Slfabemie unb im Sltelier bei $eter ^e^ begegnen, feft entfd)Ioffen
, fid^ ber

.g)iftorienmaIerei ju toibmen. (är malte ba SSitbniffe, gefd^iditlic^e S)arfteIIungen

unb ©enrebilber, batunter eine Scene au§ bem 2;iroterfriege bon 1809, xotldjt

fein Salent bemäl^rten. Um bas ^a1:jx 1835 tiberfiebelte X. an ta% 6täberfd)e

3»nftitut nad£) granffurt, getoann an 5pt)ilipp 23eit einen treuen Seigrer unb 53e=

rattjer unb berlebte fpäter im 3}erfet)r mit 5}tori^ b. ©d^minb, b. S)onner, bem
Äunftmäcen S. b. S3ernu§, SSert^oIb Sluerbad) unb 3lnberen eine fdE)öne, genu^=

teid£)e S^\t boü 2lnregung unb SBctteifer. 3)ie 58egeifterung füi: eine ibeate j?unft

gab it)m l^ier bie Söei^e unb audE) fpäterl^in bas @eteite, bielleid^t auf Soften

einer realen SDurd^bitbung in S^ii^nung unb Gotorit , meld£)' le^tereS bei il^m

äU einer tDeidt)Ud^en ©ü^igfeit neigte, bie inbeffen mit ber bamaligen Süffelborfer

ilomantif <g)anb in ^anb ging. Slud^ ^ier maren cS mieber "^iftorifdfic (barunter

bie ©eftatten „ßubmig ber S)eutfd£)e" unb „.^arl ber Siicfe" im fyranffutter

^aiferfaal) unb retigiöfe ©arftettungen
,

f^aniitienfcenen unb ^4-^ortraitg , toomit

er feinen Flamen begrünbete; feine !^eitere ßoune griff auct) gerne ^ur ßarifatur.

S;ann malte er, bem allgemeinen ©trome bc§ politifd^en Seben» fotgcnb, gro|c

StranSparente; audE) führte er bie 9flabirnobeI für feine eigenen Gompofitionen.

ße|tere erfdjienen grö§tentt)eit§ in ben „2)eutfc^en Sidjtungen mit 9tanb=

äeid^nungen" (S)üffetborf 1843 ff.), batuntcr „Satbatoffa" nac^ 9iüdert, U^tanb'§

„23rautgefang" unb „S)ie berfunfene lirone", ba§ „@iüd bon ©ben^aE", „S)ie

Dtonne", ber „Sreue ßcfart" nadt) 2iecc, beffen 'D^obeHen i^n g(eid^fatt§ bieifad§

äu 33itbern anregten, ^n biefen Slrabegfen fte^t Z. ^mifd^en ©d^minb, 9leureutl)er

unb ©dfieuven. Sine gro^e 3ftoIIe fpielte aud^ ber ganje beutfd^e ^ärd^enfd^a^
mie: Unbine, 9IfdE)enbröbe( , ©dEjueercittd^en hi^ mm nedifi^en „SBudeligen

5[RännIein" u. f. to. ©eine äßalbbitber, barunter ein „.g)ubertu§", führten if)n

nac^ ©otl^a unb mai^ten ben i?ünft[er bem ^er^og (Srnft befannt, moburd) 2;.

ben 3;itel einc§ |)ofmaIer§ unb bielfad^e Slufträge erl^ielt, »eld^e i^n bon 1851
bi§ 1859 befd^äftigten. g^ür biefen rittertid^en 2Baibmann, meld)em er oft nad£)

beffen ©c^Iö^lein „in ber f)interen Wi%" folgte, fd^uf 2:. ein grofeeä Sa9t>atbum
mit 5portrait§, 3:^ierftüden , ßbettoilb unb ^unben. 3n ^Jlünd^en, ttjo 5t. feit

1859 längere 3^^t toeilte, entftanben einige originelle Silber, barunter ber

coloviftifdf) toittfame „Sfrrmifd)" (bt;otograpl)irt bon ^anfftängl) — ein Vorläufer
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öon ^enncbergS „^agb nad^ bem ©tüdE" — bie „Äunftpaufc im SlteUer", eine

„^Rittagätul^c im äöatbe" , ein „^iotl^fäppd^en" , ein „SBilbeinber 2Satb=

brubet" u. j. tD. Sie „WittogSrul^e" (ein beim ©rbbeetfud^en im btü^enben

Jpaag eingefd^Iafeneä 33auernfinb) n)UTbe 1862 öom ^ündiener ßunftüerein er=

tootben. S)o(i) Ratten, im ©egenja^e ^u Sd^minb, tneldiem ba§ ^aioc in jeinfter

(Jmpfinbung au§ ber ^anb floB, 2roft"S "inäbd^enföpie etmoS ©ejietteg, trag

bamalS im jpottraitfad^c beliebt voax , unä i^cutjutage iebod) abfättenb berül^tt.

5lud^ fein „9totf)fäpp(^en" (1864, wo^u bie betüi)mte Sängerin xSx\. Stelle

ba§ 2}orbilb gegeben '^aben modele), tai \\ä>, auf bem 2Bcge jur franfen @rofe=

mutter mit 33lumenp[IücEen unb Söogelfüttern öetjäumt unb baburc^ bem böjen

Söolf einen Sßorfprung geminnen täfet, mar nic^t frei baüon. (Sine äBieber^olung

biejeg SSitbeä erjc^ien no(^ 1874 im @e(eite be^ ,3rrroijd^" auf ber 3lu§fteIIung

ber norbbeutfc^en .^unftPercine ju Hamburg, too X- bur(i) feine „poetifd^e unb

ibeaüftijd^e ^Hic^tung ben ©ieg über Pier onbere, gan^ materialiftifc^ gel^altene

„gioti)fäppd§en" baüontrug (öü^om'ö 3eitf(i)riit 1874 X, 170). S)rei gtüdEtic^c

SJal^re Perbrad^te %. in Stta^i^n, inebefonbere 3u 9lom unb S3enebig. Sie ^ipa
be'Sd^iaPoni mit i'^rem buntbetebten treiben, bas padenbe fieben auf ber

^pia^etta, bie ^Md^f^^ unb 6onbo[icrö auf ben Kanälen boten it)m unerfd^öptüc^e

©toffe 3u Sßilbern , baiunter bie 2lnbad£)t cine§ alten ^arinato Por einem in

ben Öagunen eingerammten 33ilbftöcfd^en. 91od^ im 2lprit 1883 bra(i)te 5t. al^

©rinnerung an feinen italienifdb;en Slufent^att einen burc^ befonbere Seleuc^tung§=

effecte auffaEenben „@!^arfTeitag in 23enebtg" jur SIuefteHung. 3" 2Jlünc^en,

tt)o %. äule^t feinen bteibenben Si^ toä^tte, malte er üiele 3^19^'= unb 2:^ier=

ftüdEe, toeld^e bereitmittige Slbne^mer unb Käufer fanben, barunter ein „Erlegter

^itfc^" (p^otograpf)irt bei Sllbert) , au(i) ein finnigeä ©enreftücE „3^m Ärieg"

(ein Por einer SapeEe für ben fernen Streiter betenbeS ^äbdtien, angefauft 1870

im 'Dtünc^ener ÄunftPerein) , bann eine „ßlep^antenjagb" im ,g)od^tanb Pon

SIbeffinien (1873) unb 3ule^t noc^ einen „gifi^er" (nad^ @oet^e) gteid^fattl für

ben |)eräog Pon Goburg , wofür ber Itjo^e ^err in einem eigenen .^onbfc^reiben

Pom 22. 5Jtai 1879 bie freubige Slnerfennung auSfprad^, ba| ber ilünftter tro^

ber Saft ber ^Oi\)xt bod^ feiner ibealen ütictjtung unb Eigenart be§ Sd^affenS

treu geblieben fei unb im ßolorit »ie in ber poetifd^en Sluffaffung eine glücEli(^e

^ugenb bemal^rte. Oied^t pbfd^ mar feine „Siefta" (SIpril 1898) burd^gebilbet —
barftellenb einen im SBalbe unter feinem ^Jtalerfd^irm ein 3Jlittagefd^läfd^en

mtenben Sanbfd^after, toä^renb ein %\xd Pon bem Sd^irmranb neugierig unter

benfelben gucEt unb ©(^metterlinge ben 5Jla(faften umfpielen. Sein le^te§,

freilid^ auc^ bie Sd^mäc^en be§ 2llter§ öerratl^enbe Silb, eine „^a'^nfa^^rt" (mo

rubernbe ßtnber nad^ einer Seerofe fjafd^en), fam am 1. ^Jlärj 1884 in ben

ÄunftPerein , an bemfelben Sage , mo ein burd^ '^a.^xt fic^ l^injie^enbeS Seiben

fein Seben enbete. @r l^atte bie legten ^o^re beffelben im Greife einer eblen,

funfifinnigen g^iui^i^ < ^^^ "" f^reunb unb ^inb be^ ^aufeä
,

forglo§ unb in

trcuefter ^-Pflege genoffen. SSon feinen Silbern befi^en au^cr ©. ^. ^o!^. bem

^Prinjregent Suitpolb. nod^ O^rau Saronin Stegefelb in 33ernburg, ^Baron Sernu§

IM gtanffurt unb grau P. ^affaPant in 3Jlünd^en , trefflid^e groben auä ber

beften 3^^^ feines Sd^affen§.

S3gl. OJlaillinger 1876. II. 5lr. 2956 ff.
— Mgemeine 3eitung,

5lr. 118 Pom 28. 3lprit 1884. — ÄunftPerein§berid§t für 1884. S. 70.

^^ac. ^0 llanb.

2:roft: Martin %. ,
geboren 1588 au C>ö?ter, toarb 16 . . (?) «profeffor

3U 3fiofio(f, 1625 ju ^elmftebt, 1626 ju Soroe, 1629 ju 2Bittenberg, mo er

am 8. 3tpril 1636 geftorben ift. (^e^el, ®efc^. ber ^ebr. Sprad)e 1776, S. 219,

»0 ober ba§ falfd^e ©eburtibotum 1558 au öerbeffern. Jp. fagt fetbft, ba^ Z.
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„im 48. ^aW Qeftotben jei (ößt. Bitter, |)bt). bcr t^eot. ßitt. Sßb. 2. 1840,

©p. 808.)

2;. ittoditc fid) für jeine 3eit befottberä uttt bie (Stubien ber ft)rif(f)en

©ptadtie unb ßitteratur beibient. ©eine etfte ßeiftung au] biefem ©ebiete xoax

fieilid) nur eine |et)r tttä^ige. ©te Bcftattb in einer ücrfeefferten ^luggabe beS

erften S)rudte§ be§ jtjtifc^en neuen jteftamenteS , roeld^en ^. 2(. SCÖibmanftab

(f. b. 9lrtifel) mit i)ülfe eineg j^rifd^en '^3riefter§ 1555 tiernnftoltet ^atte. %.

brudte mit eigenen jt)rij($en %i)pm im tocfenttiiiien nur biefe ^.Muggabe ah, 30g

babei aber nod) anbere 9lu§gaben äu 9tat^e, mie bie öon ^. XremeÜiu^ tion

1569 (f. ben 5litifel), öon bem f^i-'Q^^ofen f^. ^liap^eteng öon 1574 unb bie

öon @uibo f^abriciuS in ber ^^(nttoerpener 5pott)glotte 1572 (f. gtofenmiltter,

.t)bb. tür bie ßitt. ber bibt. Äritif u. f. w. S3b. 3. 1749. ©. 105—107);
QUiJ) benu^te er beg ^^abricitiS bejonbere S[u§gabe ^ari§ 1584 (]. 9{ojen=

mütter a. a. D. ©. 107—109). föc lelbft iüöte beut eine Sammlung
öon SBarianten 'tiinju, bie aber, ba fie fämmttid) lebiglid) au8 ben gebrucEten

2lu§gaben entnommen maren, toenig tejtfritifdten äöertl^ t)atten. 2)ie 33orrebe

öon 3^acob Martini, ^rofeffor ju äBittenberg, beftätigt mit it)rem Sobe nur

ben ertoätinten 5Jtangel (ögt. ^IRet)er, @ej(i). ber ©d^riitcrflärung. S3b. 3. 1804,

©. 214 21. 71). 2)afe babei bie latemifd^e Ueberfe^ung be§ f^rijc^cn 5t. Seftamentg

öon SremeEiug am Snbe jeber 8eitc beigefügt toar, tonnte bie tejtfritijd^e

Svaud^barfeit biefer Sluggabe aud) nid)t erp^en. ©eltjam ift eS, bafe einige

6jemplare biejel Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum syriace

{]. ben öoEft. 3:itel bei giofenmüEer a. a. O. ©. 109) bie ^a^reSja^l 1621,

anbere auj bem jlitel öiejelbe 2fa^re8ia^t, aber innert)atb ber jEejte öfter bie

^a^l 1622, toie toieber anbere tebiglirf) bie 3a^t 1622 tragen (]. OtofenmüHer,

a. a.D. ©. 110; 9le[tlc, jt)r. OJrammatif. 2. 31. 1888; Litteratura Syriaca,

©. 21. 5lr. 46 u. 47). ®ie ßonboner ^oltigtotte ^at übrigens in Vol. VI.

p. 51 ff. bie notationes variantis lectionis öon 2^. löieber abgebrucEt (f. ^e^er
a. a. Q. ©. 217). gbenfo ^at ©utbier (31. 5D. 35. X, 215) in feiner fpäteren 3lul=

gäbe bc§ ft)rifdt)en 91. 2:eftament§ öon 1654 lebiglid^ ben Xejt öon %. äu ©runbe
gelegt (f. 9tofenmüUer a. a. O. ©. 114 3Xnm.) unb nur bie ^^unftation [S3c=

äeid^nung ber 23ocate] öeröottftänbigt (f. OJtetier a. a. D. @. 218. 31. 77). —
^JJte^r ^Jtu^en ftiftete ba§ mit bem 9Jlaterial be§ ft)rif(^en 9i. SeftamentS ju Stanbc

gebrad)te fl}rifd)c Sejifon (Lexicon Syriacum ex inductione omnium exemplorum

N. T. syriaci adornatum,
f. ben öottft. jtitel bei 5Ret)er a. a. D. @. 44), ba§

im i3at)re 1623 in 4*^ erfd^icn, obtoot)l auct) bie§ bcr 9tatur ber <Sa(^e nad^

eben nur einen befc^ränften SBortfi^a^ enthalten tonnte. 3tber eg ift an=

erfennenb '^eröorjul^eben, ba^ ber 33f. nid^t blofee SSocabeln fonbern aud) ^p^rafen

unb 3^bioti§men ber ©prad^c gefammelt unb barauf übertiaupt juerft bie 2luf=

merffam!eit feiner 3^^^ geteuft {)at. S)aS erfennt and) ßafteüi in feinem

lexicon heptaglotton öon 1669 in ber SSorrebe an.

Sei |)e^el a. a. £). ©. 219 finb öon %. no(^ angeführt: „Grammatica

Ebr. universalis". 1632. 1637. 4*^. (33ei ß^rift. 2öolf, bibliotli. hebraea P.

II, 1721 finb ©. 619 nod^ eine ältere 3lu8gabe öon 1627 unb einige fpötere,

öon 31. ©ennert öcrbefferte, öon 1643, 1653 unb 1664 ermähnt. 33gl. bie

a. a €). ©. 601 genannte meduUa Grammaticae hebr. öon 33alboöiu8 1636
unb bie ©. 613 angefütirten grammotifd^en 3lrbeiten öon 3lnbr. ^t)liuS 1637

unb 39, bie an %. anfnü|)fen.) — -^e^et fül^rt aufeerbem nod^ an: „Tabulae

grammaticae Ebr." 1637. 4°. — ©efeniui, ®efc£). ber ^ebr. ©pr. 1815

ermähnt biefe 3lrbeiten nidtit. — Stitet einiger anberer je^t toertl^tofer 3lrbeiten

f.
bei Söd^er s. v. (5. ©iegfrieb.
^Ittaem. beutfd&e aStoflraOl&ie. XXXVUI. 42
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S'roftbcrg : b. %., ^Jlinnejänget. Seine ^etmat^ift unbefannt, ba ein ©efc^lcd^t

feines 3lamen§ joraol in Slirol qI§ aud^ in ber ©d^toeij botfommt. (Sin 9lubol]f

öon Sroftberg, ber toiebetl^olt in 3üti(i) belegt ift, jd^eint ^u ^ablaub'§ ©önnetn
äu gelösten; SÖattfd^ bemetft aber mit 9ierf)t, ba^ bie ©ammlet ber 3Jlanefjttd^en

.^anbfc^riit bie|em nid^t (tttie e§ gefd^el^en ift) ein falfd^eS 2öapt>en gegeben "Ratten,

^ud^ fpridt)t feine ©teüung in biefer ©ammlung minbeftenä für SSe^iel^ungen ju

DefterrcidC). ^m ©egenfo^ ju ber l^errfd^enben 2lnfid^t glaube id^ i^ beSl^alb

bem Sirol unb ätoar mit ©rimme bem ©efd^ledit ber ßblen ü. Sroftberg unb
SelturnS (bei iBojtn) äufprec^en ju follen. ^erfdE)iebene öon 1262—1296 be»

legte ^entn biefeö 9tamen8 fönnen für ben ©änger gelten. S)aju pa^t nun
aud^ feine 2lrt. ^n ber nädt)ften 9lä:§e lebt ber S)id^ter Söattl^er ö. gjle^e

untertialb So^en (ettüa 1260—1276), ber toie er an geiftreid^en Einfällen reidt)

ift, toäl^renb ältere SanbSleute toie Seutolb b- ©üben unb 9lubin eine lange

SSirtuofcnübung bezeugen. 3u einem anbern S^iroter, ber um 1260 belegt ift,

bringt i;^n bie ^arifer ^anbfd^rift in SSejiel^ung: au ©tarfenberg
; fte gefeltt i^m

ferner ©tabegg unb ben ^Jütler bei, 9lu§läufcr ber ßid£)tenftein'fc£)en ©d^ule, unb
Stltfteten

,
^ornberg unb SQßerbentoac , bie brei SSertreter einer fd^toäbifd^ = öfier=

reic^ifc^en 2)idt)terfc^ule , in ber ßidt)tenftein'8 ©influfe fid^ mit bem 9leifcn'8

(unb mittelbar ^Jleibliart'ö) freuet. SBemerfen toir alle biefe ginsetjeige
, fo ge=

roinnt bie nid^t unintereffante ©eftalt beS 5Did^ter§ beutlid^e Umriffe. SBie bie

meiften biefer fpäteren S^irtuofen toäl^lt er fid^ ein fpecielleS ßiebling8t!^ema

;

ba^ er fic^ hierfür aber ba§ ßod^en feiner ©eliebtcn auSfud^t, berräf^ ein !^eitere§

Slemperament öon öftcrrei(^if(^em ©cl^tag, n)eldt)e§ andf) fonft fidt) gegen ben ein=

tei^enben 4>effiini§mu§ empört, („^reubige ©efinnung !^at il^r 2lnfc!§en ganj

berloren!") S)ie§ 2^ema fü^rt er nun in ber ^el^rja'^l feiner fed^ä lieber in

ber 2lrt burd^, ba^ er alte ^Jtinneformeln in geiftreic^er ^^orm erneut. (Sr öer=

binbet bie t^pifd^e SBlume mit bem tt)pifd^en SSaum: „2Bie toenn in einem

SGßalb eine ßinbe leud^tenbe 9lofen trüge — " ; er getoinnt ber 9leben§art öom
rofenrot^en ^Jtunb unb bem ^reiS beg Ijolbfeligen Säd^elnS eine originette 6om=
bination ab: „rofenrotl§ ift i^r baS ßadtien, ber öiel lieben iperrin mein" ; er bejiel^t

bie fpielmannSmä^igen fjßi^'^encontrafte auf fein SieblingSmotib : „lieblid^ fa^

id^ wei^e 3^^"^ '^^^ ^^nt rotten 'DJlunb l)eröorladE)cn". 3)a8 ift aber alleS

nid^t gcfudlit; ein Originalitätä^afd^er öon Sid^tenftein'S ?lrt ^ätte nid^t ben

uralten ©ebraud^ ber ^e(^felrebe ^teifdien ^err unb S)ame fo fd^lid^t erneut,

l^ätte nidt)t ein ©ebid^t cinfad^ mit Pier Sßerfcn 9leiien'S begonnen, ein anbereS

mit einer aieminiScenj befd^loffen. SBielme^r entfpringen biefe ©infätte urioüd^ftg

bem ©eift eineS originellen Sieb^berS alter ?lrt; eS ift ein naiöeS SDid^ter^erj,

ba§ in ber 3eit l^öfifd^er 58lafiert^eit befennt: „2fd^ meinte, id^ toürbe etoig

lad^en bürfen, al§ i(i bid^, ^errin, lad^en fa^!" — ®ie äußere Äunft
wirb minber gepflegt als bei ben fdtitoäbifd^en SSeräfünftlern ; bie fingbaren

©trop'^en, bie bequemen, aber öoÜen 9teime erinnern toieber an altöflerrei(|ifd§en

©ang. SGÖie öiel ^nbiöibualität unter bem 2lnfdf)ein ber ©leid^artigteit bei

unfern 5Jlinnefingern öerborgeu liegt, bafür bietet £. ein guteS aber meift über=

fe^eneS 58eifpiel.

Sejt: in Söartfd^' ©c^meiaer ^innefängcrn ©. XXV. ©. 270 f.

Sitteratur: ebb. ©. CLVI; ö. b. §agen, »Iftinnefinger. IV. 412 f.
—

iBäd^tolb, ©efd^. b. b. 2)id^tung in ber ©d^toeij ©. 160. — ©rimme in

5)ßfeiffer^S ©ermania 35, 331 f. giid)arb «JJl. 5net)er.

XtOi\d}t: Äarl ^tinxiä) Sl^riftop^ X. , bebeutenber iSfurift, geboren

am 21. Dctober 1803 ju SübedE, f am 28. ^anmx 1879 ju atoftocE. ©d^on

mit 21 S^aljren rourbe er bei ber Sfuftijfanjlei au ©üftrolo al8 Slböocat im«

matriculirt, trat 1832 als Siegiftrator in biefelbe ein, erl^ielt im folgenben
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Saläre ben 6^ata!tet aU ^ofrat^, loutbc 1839 Äanjleu-at^ unb noc^ in bem=

felben ^a^xe S^uftt^ratf). 1845 etiotgte jeine ^Setuiung an baä Dbetappeüation8=

getid^t äu 9lofto(f, ju beffen 58iceprä[tbcnt et im ^a^xt 1853 ernannt tourbe;

$rä[ibent biefeS obetften ©etid^täl^oieS toutbe er 1872. %n ben poütijd^en ^t=

formbefttebungen ber ^a^xe 1848 unb 1849 na^m 2:. lebhaften unb ]^ertior=

ragenben Slnt^eit. 35on ben beiben ©üfhotoer äöa'^tfreifen im Dctober 1848

in bie conftituirenbe 2Xbgeorbnetenfammer nac^ ©c^toerin entjanbt, f(^lo^ er fic§

bem linfen Zentrum an unb tourbe am 81. ^Januar 1849 jum erften 5ßrä[i=

beuten ber Kammer ertoäl^ü. Slu^erbem ttjar er 9Jiitglieb beS SöerfafjungSauS^

fe^uffeS, beS 3[uftiäau8fd^u{fe8 unb be8 3lu§fc§ufje§ für beutfd^c Slngelegen^eiten.

— 5fleben feiner 2;£)ätigfeit al§ ^jraftifd^er i^urift öerfafete er eine gleite öon

toert^öoüen rec^tätoiffcnfc^aftlid^en Slrbeiten : „2)a§ 2ßerpiänbung§red^t beä 5pfanb=

glöubigerg" (©üftroto 1834), ferner fein .^auptwerf: „^Jlaterialien ju einem

^anbbud^e be§ ^JledE(enburg = (5d)tDerinf(^en 5particutar = 6iöilproceffe§" (©üftroto

1837, 2., umgearbeitete 2luflage in 2 SSänben 1848/58, gänaüd^ neubearbeitet

unter bem Xitel „®er ^ccElenburgifci|c 6itiilproae|" 1866/68), fobann „5Die

5!Jlec£(enburgif($en ^eimat^=®efe^e mit ©rfenntniffen ber Sanbe8gerid§te unb ^iln=

metfungen" (Üo^iod 1859) unb „Ueber bie SJormunbfd^aft für Slbtoefenbe unb

beren SSermögen" (atoftod 1866). Sie juriftifd^e Sfacultät ber Uniöerrttöt

9ioftoci ernannte i'^n 1865 in Slnerfennung feiner toiffenfd^aftlid^en Söerbienfte

äum 3)octor honoris causa, ber giat^ ber ©tabt Sloftod crtl^eitte i^m 1870 ba8

S^rcnbilrgerre(^t unb ©ro^l^erjog ^Jriebrid^ i^xan^ IL ^eic^netc i^n ju feinem

50iä§rigen Sfubitäum burd^ Sertci^ung be§ ®ro§ = 6omtl§urIreuae§ be§ Orbenä

ber wenbifi^en Ärone au§.

»ioftoiler 3eitung bom 81. 3fan. 1879. 21 b. ^ofmcifter.
Xvoti: 2luguft ^einrid^ t^reil^err ö. X. auf ©ola a« 3fm§^aufen,

geboren au Äaffel am 22. ^ära 1788 al§ @o^n be8 ^effifc^en gjtajorg ülubolf

ßubtoig t). %. unb ber ©tconore ß^riftiane geb. ö. Se^fer. ©eine 3Jluttcr berlor ber

Änabe bereits im 7. S^a'^re. S)ie erfte Srjie'^ung ert)ieU er burd£) ^au§le^rer, bod^

trieb i^n feine Sernbegierbe bie SiidEen burd^ eigene 3lrbeit au§autütten. 5lad^bem er

ba§ ©Ijmnafium au @ot:§a, bem er feit 1799 angehörte, glänaenb abfolöirt ^otte,

beaog er bie Uniberfität ^ena (1802), auf ber er fid^ mel^r au P^ilofop^ifc^en

(©d^sKing) unb litterarifd^en ©tubien (®oet^e) l^ingeaogen fül^lte, ali aur ;Suri8=

prubenj. S^ür biefe tourbe fein Sfntereffe erft in (Söttingen toacE), too^in er nur auf

äßunfc^ feines 33ater8 gegangen loar (1804),toä]^renb er fid^ feiner eigenen 5leigung

nad§ lieber bem öfterreic^ifd^eu ^IJlilitärbienfte getoibmet l^ötte. Um in bie l^effifd^e

S3ertt)attung überautreten unteraog er fid^ in ,$?affel einem ©jamen, fanb ober ba§

bortige ßeben fo öbe unb abfto^enb (äöinter 1805 6) , ba^ er aunäd^ft nad^

Söe^lar an baS 9leid^§fammergerid^t ging, ©ein ^5lan an bemfelben au bleiben,

tDurbe burdj bie StujXöfung be§ 9leid^e8 im .^erbfte 1806 aerftört, unb feine Slbfid^t,

nun bod§ nod^ in ^effifd^e S)ien[te au treten, burd^ ba§ ©inrücEcn be§ fran=

aöfifd^en Sorp§ in Gaffel (1. 5floö. 1806) öereitelt; er aog ftd^ aunäd^ft auf fein

öäterli(^eS @ut aurücE.

3118 ber {triebe bon 2;ilftt ba§ ©d^idCfal feiner .^eimat^ cntfct)ieben ^atte,

bot er feine S)icnfte ber 9legierung be8 neuen .ßönigreid^g Sßeftfalen an, bie il^n

im Sfttnuar 1808 at§ Unterpröfecten nad^ Sfdfinjege fc^idfte. ^ier entfaltete er

eine reid^e X^ötigfeit, ba aÖe SBer'^ältniffe neu au orbnen toaren, unb füllte fid^

in feiner Söirffamteit fel^r glücElic^, aumal er l^ier aud^ am 27. 3fanuar 1809

eiifabetl^ ©opl^ie, Sod^ter beS cnglifd^ = l^annoberfd^en (Bcneralä b. Sred^fel, l§eim=

fülirte, bie er im SBinter 1805/6 in Gaffel fennen gelernt l^atte. ©ein fefte§ unb

ru'^igeg Sluftreten gegenüber bem SDörnberg'fd^en Slufftanbe belohnte bie 9iegie=

rung mit ber Sefbrberung aum ^präfecten be§ JpatabepartementS (am 2. ^uni
42*
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1809); aber fcetdtS im (September beffelben 3^a^te§ JDUtbe er naä) 5Jlarburg

öer^e^t, um ©tobt unb ßanb nad) bem ©ternbergiyd^en Stuiftanbc 3u berut)igen.

SSier 3fQ^re ftonb er an ber ©pi^e beS SßertabepartementS unb toenn aud^ bie

Söolfsftimme feine 3)eriDaltung als t)art öerjd)tie, |o ift hodi bajür e^er bie

brücEenbe ^tiegSaeit öerantroortlici) ju mad^en; man fann nid^t beftreiten , bofe

er öielmel^r bemü{)t mar, burd^ öufeerfte Strenge bie Saften in ben ©renjen ber

gefe^mä^igen gorberungen ju galten unb ba^ er ben Uebergriffen ber 2JliIitär=

be^^örben, ber S)onateurg, öor allem aber ber aümäd^tigen geheimen -^ioli^ei mit

Energie unb großer ^ül^nl^eit entgegentrat; fie trug i^m jogar SBermarnungen

Don Gaffel ein. '^ad) ber Bäjiaä^t bei Seip^ig 30g er fid) auf Sßeie^l beS

J^önigö Sferome nad^ Äoblen^ jurücE unb folgte i^m aud^ nad) ^^ariö, too er

erft nad^ bem ^paxifer gerieben feine Sntlaffung forberte. @nbe 3^uni 1814
!et)rte er nadt) ®eutfd)Ianb jurüd (|)eibelberg unb 5]tannt)eim). @r gehörte ju

ben wenigen Sßeamten, bie bem J^^önigreid^e SBeftfalen au§ Ueberjeugung bienten

unb i^rer Ueber^eugung treu blieben, aud^ al§ bie S^erbünbeten bas ßanb bereite

Wieber befe^t l§atten; biefe Jreue unb Sln^änglic^teit an bie ivremb^errfd)ait

trugen i^m ben bitterftcn ^a% feiner 2anb§leute ein, unb feine 53erfuc^e,

fid^ öor bem .^urfürften üon |)effen ju red^tfertigcn — er fteHte fid^ bei ber

^üdfet)r 5tapoIeon'§ Don 6Iba ber ^effifd^en JRegierung jur SSerfügung unb bat

1816 ben Äurfürften um eine Slubienj — blieben ot)ne ©rfolg; ja ber Äur=

fürft lie| it)n im September 1816 auf feinem ©ute ;3m§t)aufen üerf)aften unb

„tDegen be§ burd^ feine leibenfd^aftlid^e Sln^nglic^fcit an ba§ ufuipatorifd^c

(SJouöernement an feinem Sßaterlanbe begangenen SSerbred^enä unb toegen feiner

SSeriDaltung" anflogen. 5Der erfte ^punft toar bur(^ ben SCßiener gi^ieben unb

butcfc) ben furl^effifdjen 2lmneftieerla^ öom 7. gebruar 1815 gegenftanbslog ge«

morben , unb ba and) bie öffentlid^e 3Iunorberung , !i8efd)tt)erben über ben e^e»

maligen ^^räfecten einjureid^cn , ot)ne Erfolg blieb, tonnte bie Unterfud^ungg=

commiffion nur bie 5lnflage toegen Sermenbung öffentlidl)er ©eiber für eigene

3mec£e aufredet erhalten: er l^atte in ber SL^at jinei ^Jtal größere ©ummen,
bie ben ©emeinben feineS 5£!epartement§ al§ (äinquarticrungSgelber jufamen, für

fic^ üertnenbet, fie tl^eilS einem {Jreunbe geliel)en, t^eilg mit ftd) auf bie ^lud)t

genommen. 5Da beibe ©ummen injirifdien mit aEen ^fntereffen jurüdCgeja^lt

roaren, fdtilug bie ßommiffion (21. ^IRär^ 1817) fect)ä ^Dlonate gfftungg^aft unb

SSerurt^eitung in bie Soften aU auSreid^enbe ©üt)ne öor. %. , ber nad^ 53e=

enbigung ber Unterfudf)ung (20. 9ioD. 1816) au8 feiner ^a]i in ^Jlarburg ent«

laffen iDorben mar, beftritt bie 9fted^tmä§igfeit beS SJerfa^renä, fo ta'^ ber Äur»

fürft befahl, baS ©utac^ten einer fremben Uniöerfität einjul^olen (11. 5totJ.

1817). Sfnjmifd^en l^atte fidt) %. nad^ 3Bürttemberg gemenbet unb eine ^Inftettung

als geheimer Segation§ratf) im 5Rinifterium bes SluStoärtigen gefunben (7. gebr.

1818); auf SBunfc^ be§ ^önig§ öon äöürttemberg fc^lug bann ber Äurfürft

öon gieffen bie Slnflage gegen 2;. nieber (8. ^IRai 1818).

3tn ©tuttgort tourbe er junäc^ft mit ber Otegelung ber ftaatgred^tlid^en

Sßer^ältniffe ber ©tanbegl^erren unb ber öormal§ rcid^Sunmittelbaren Ütitterfd^aft

betraut, bann na"l)m er an ben (lonferen^en 3U SSien t^eil (1819/20), toeld^c

bie ©(^lufeacte feftfteßten. 1821 mürbe er jum ©taatSrat^e unb am 1. ^ai
1824 jum ©efanbten am 33unbe8tage ernannt, beffen Sßer^anblungen er bi§ ju

feinem 2obe beitool^nte. Sänge ^txi fränfelnb entmidelte fic^ bei i^m ein

Stüdenmarfleiben , ba§ i|m nad^ einer 11 'ÜJtonate langen öergeblid^en Äalt=

toaffcrcur in S^lmenau feine |)offnung auf Sßefferung mef)r liefe. 6r ftarb in

fytanffurt am 22. ©eptember 1840 infolge eineS 9lerüenf(^lage§.

Slcten be§ ©toatSard^iüg au 3Jlarburg. — 5leuer ^Jtefrolog b. S)eutf(^en.

aCßeimar 1842. Äre^fd^mar.
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^ro^Cllborf, eigentltrf) SBalenttn t?ftieblanb, beriil^mtet ©d^ulmann
beä 16. äia^i-^unbertg, ift geboren in SLtoitjctienbott bei ©örli^ am 14. i^cbruat

1490. 2lutgetoact)fen in einjad^en länblid^en Ser^ältnifjen, begleitete er öfterg

jeinen 35ater nad^ ©örli^ in bQ§ ßlofter ber fjfranjiöfaner, welche an bem tDi^=

begierigen Änaben if)re ffreube l)Qtten unb bie @(tern beioogen, i!^n ber bortigen

Älofter|rf)ule , öcm jogenannten 6tubium, ju übergeben 1506. ^lac^bem er

bofclbft not^bürftig lejen unb fd^reiben gelernt t)atte, na^m it)n ber SSater,

tüeld^er i!^n in ber 2Birtt)fdt)QU nid)t gern entbehren moct)te, toieber äurücE. 3)ie

5[llutter, meiere fe'^nlict)[t toünfd^te, ba^ er ein ©eiftlid^er ober ^önd) ttiürbe,

forgte bajür , bafe er üon bem ^aftor unb Äüfter beS Drte§ im ßefen unb
Schreiben raeiter unterricl)tet tourbe — bie Stinte bereitete er fid) aug kienrufe,

ftatt auf Rapier fd)rieb er auf 53irfenrinbe — unb fe^te c§ burcE), bafe er in

einem 3llter öon 18 3^a^ren in bie ©tabt jurürffe^rte. @r beju(i)te nun bie

lateinitd^e 6tabtfcf)ule in ©örti^ unb madE)te gute ^ortfc^ritte. ^m ^a^xe 1509
ftarb feine ^Jlutter an ber 5Jeft, il^re ^al^nung „ja bei ber ©rf)ule ^u bleiben"

"^at ber toacEere ©o^n treulid^ erfüttt; alg öier Satire fpäter aud§ ber SSater

ftarb, tag it)m ber ©ebanfe, in bie alten SSer^dltniffe jurüd^ufetjren, fern, er

orbnete feine @rbfcf)aft«sangetcgent)eiten unb begab ftc^ 1514 nac£) Seipjig, um
an ber bortigen Uniberfitöt feine ©tubien fortjufe^en. ©rofeen Sinflufe übten

ouf il^n jtoei ''JJlänner, welche 1515 an bie Uniberfität berufen mürben, unter

beren Seitung er, ber bisS^er taum me:^r al§ ba§ barbarifc^e ^Jtönc^e tatein fennen

gelernt t)atte, anfing bie beften ©d^riftfteller ju lefcn unb nac^5ual)men. 3)er

eine mar ber ämeiunbjmanäigjä'^rige ^etru§ 5JtofeIIanu§ (^^Jeter ©d^abe au§

5)3ruttig an ber ^ofel), hä tiim !§örte er u. a. Cicero de oratore unb lernte

gan^e 3lbfcl)nitte baraui auimenbig. S)er anbere mar 3fliccarbu§ 6rocu§ (Ärofe)

au§ Sngtanb, ein ©d^üler be§ ^ieron^muS Sllfonber au§ 5pari§. S)iefer, burd|

umfaffenbe Äenntnife bei ®ried£)if^en aulge^eid^net, Serfaffer eine§ bielgebraud^ten

gried^ifd^en (Slementarbud^g (Tabulae Graecas literas compendio discere cupi-

entibus sane quam utiles ßeipjig 1516) leierte gried^ifd)e ©rammatif unb ^lutard^

unb berftanb e§ in ]^o£)em (Srabe feine ^u^örer für ben neuen Se^rgegenftanb

äu begeiftern.

©c^on im September 1515 ertoarb ftd^ f^rieblanb bie 3öürbc eine! 58acca=

laureuS unb mürbe 1516 al§ ßel^rer be§ @ried§ifd£)en an bicfelbe ©df)ute be=

rufen, metc£)er er furj bortier al§ ©d^üler angehört ^atte: mit ben ßetirern tieft

er Sicero'g ^Jflid^tenle^re unb 5t5lutard^'§ ©c^riftct)en über bie Äinberer^iebung.

3In biefer SInftatt toirtte er 1516—1518: äum el^renben Stnbenfen tourbe 1590
fein Sßilbnife mit entfprec^enber SBibmung unb ber Sfnfdtirift Ne Ventura tui post

viveret immemor aetas Discipuli memores haec posuere tibi tjon bem bamaligen

9tector ßaurentiu§ ßuboöicul in ber ^etcr§fird^e aufgedrängt. 2)a8 mut^tjotte

Stuftreten Sut^er'i berantafete i^n feine ßel^rttjätigfeit in ®örli| aufjugeben unb
äu feiner toeitercn t^eologifd^en 2lu§bitbung bie Uniberfität SBittenberg ju be=

jie^en, too er all SSalentinuS 2roffenborff in ba§ Stibum eingetragen tourbe:

fortan behielt er biefen 5tamen bei. Unter Sut'Eier'g unb ^etand^t^on^g Leitung

toibmete er fid^ ber St^eologie, unter mannidifad^en ©ntbel^rungen lernte er bei

5Rattf)äu8 ^abrian, einem gebornen ©panier, ^ebräifd^: aud^ gehörte er 3U ben

©tubenten, toeld^e ßut^er jur S)i§putation mit ^arlftabt im Sfuni 1519 nad^

Seipjig begleiteten, ©ein SJorbilb unb ^heal toar 3Jtetancrt§on: feine Se^re

prägte er fid^ toörtlidEi ein unb ^^ielt an i^r aud^ in benjenigen fünften feft,

toel(f)e berfelbe fpäter aufgegeben l^atte. ©einen SebenSunterl^att üerbiente er

fid^ burd^ ^priöatunterrid^t, befonberä im Sateinifd^en, tooju fid^ reid^lid^c @e»

iegenl^cit barbot.

Sm ^a^xe 1523 folgte er einer 2lufforberung feineS jüngeren ©tubien«
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fteunbeS ©eorg ^elmri^, toeld^en ^etjog ^inebrid^ II. in ßtegni^ jum Slector

bet (5(i)ule ju ©olbBetg in (5(i)te[ien ernannt f^aite, gemeinfam mit it)m biefc

8d^ule äu übernehmen unb tDurbe batb barauf, at§ jener bQ§ 2lmt aufgab, fein

5lad^foIger, ol^ne, ba e8 an ©c^ülern fel^lte, eine feinen SBünfd^en unb 6r=

roattungen entfpredienbe S'^ätigteit ju entfalten. @§ mürbe it)m jebod^ burd)

ben 9lat^ öon SreSlau bie Slu^aeid&nung ju Jfieil, ber öffenllidien S)iH3utation

beS an bie 2Ragbalenenfir(i)e berufenen 3fot)anne§ |)efe al§ ©ad^öerfidnbiger für

bai ^ebräif(^e im 3lt)ril 1524 beiautool^nen. 9li(|t lange barauf finben mir

il^n unter ben ßel^rern ber 9lfabemie in ßiegni^, toeld^e ber ^erjog öorne^mlid^

jur SBefämpfung ber (&(^tDenffeib'fd|en ^itrle^ren, freiliii) mit unäulängli(i)en

5Jtitteln, ins ßeben gerufen !§atte. 21I§ biefelbe nac£) fur^em SSefte^en mieber

eingegangen toar, feierte 2;. mit ben legten fed^g Stubenten in feine

ätteite |)eimat^, nac^ 2Bitten6erg, jurüct. SBieber Dertebte er ^ier in feiner

frül^eren 2;|ätigfeit jtDei Sfa'^te; e^ tt)ar bog bie 3eit, in meieret bie 3lug8=

burgifc^e ßonfeffion öon 5JleIanci)tl^on abgefaßt tourbe, ba erl^ielt er ^um jmeiten

5Jtate öon feinem f^^eunbe ^tlmxiä), toeld^er SBürgermeifter in ©olbberg ge=

morben mar, bie bringenbe Slufforberung bie ßeitung ber bortigen Sd^ule ju

übernel^men : in rid^tiger (Selbfterfenntni^ unb öorurtI)eit§frcier 2Bürbigung feiner

Sage gab er bem 3Bunf(i)e beg gi^eunbee nad^ unb feierte nad^ bem ftiHen, öon

bem ©eräufc^ ber SGßett menig berüfirten ©töbtc^en an ber Äaparf) jurürf. 6t

ftanb im 41. ßebenSjal^re, geiftig unb förperlid^ gefunb, einfach unb anfpvud^eloS,

in ft(i) fertig unb abgefc^Ioffen, ^ält er gä^e, man fönnte fagen ftarr an bem,

toaS er für ätt)ecEmä|ig erfannt l^at, feft. ©el^r el^renöott lautete ^eland^tl^on'g

Urtl^eil über il^n , toelc^eS 51eanber in bem gried£)ifd^en ©ebid^te de miseria,

dignitate et gloria paedagogorum in feinem Opus aureum 1 , 489 ol^ne

Welanc^tl^on'g 5tamen ju nennen, aufbema'^rt Jiat, er fei ^ur Seitung einer

©diule geboren, wie ber ältere Scipio 2lfricanu§ aum i^elb^errn. ^i^^tx fiattc

eS i^m an ®elegenl§eit gefet)tt, fein Talent in größerem ^a^ftabe ju feigen,

jefet l^attc er einen frud^tbaren SBoben gefunben, auf bem er nid^t nur fein

öe'^rgefc^icE, fonbern oud^ fein bemunbernätoürbigeg Drganifationetalent entfalten

fonnte. @r fül^rt nicl)t neue SBege, er erfd^lie^t nid^t neue S3af)nen, fonbern

bemegt fidl) innerl^alb betfelben ©renken mie feine ^^itgenoffen : feine Aufgabe

fanb et barin, bie ©d^üler ju guten SSürgern beg ©taateg, ju treuen bürgern

bei Sfieid^eg @otte§ 3U erjie^en: i^r toibmete er feine gauje ^raft, in il^r mnb
er bie öoüfte SBefriebigung. Seine 2:ptigfeit fanb junäd^ft in bet ©tabt unb

Umgegenb, oIlmäf)lid^ in immet toeiteren Greifen, 3lnerfennung. ^n furjem

me'^rte fic^ bie 2lrbeit, bie faft auf i!^m allein laftete, in ungeol^nter 2Beife unb

all er 1535 nad^ 5lürnbetg an bie ©teEe bc§ 2^oa(^im dametatiuS, mit bem

et äufammen in SQßittenberg ftubitt '^atte, berufen tourbe, toftete e§ i^m gto^c

Uebertoinbung bie eI)renöolle 33erufung ab^ulellinen unb ben ©olbbergern gro^e

«Dlü'^e, i'^n ju Italien: nid£)t anbcr§ ftanb e§ balb barauf, al§ ber 9lat^ öon

©örli^ ft^ toiebcrl^oU bemül^te, il^n für bie bortige eöangelif(^e ©d^ule 3u ge»

toinnen. @rft 1538 trat für if)n eine Srleid^tcrung infofern ein, atg ifm
mel^rere ©etjilfen beigegeben tourben, bereu 3*1^1 ^^ allmäl^lid^ berme'^rte. ^m
^a^xz 1540 überlief i:^m ber .g>eTäog ba§ granjigfanerflofter, ein toeitläufigeS

(Sebäube mit großen ©äten unb Äreujgängen, ju bem aud^ gro^e ©orten ge=

l^örten: toietoot)t biefe 9läume, ba fte lange nidlit benu^t toaren, fid§ jum S^eit

in untool)nlid^em Suftai^i^e befanben, fo blieb bod^ unter bem S)range ber Um»
ftänbe nidtjtg toeiter übrig, al§ fid^ mit iljnen, fo gut eg eben gelten toollte, ju

bel^elfen: öertoö^nt unb anförud^güott toar man ja o^nel^in nid^t. S)ort fanb

bie 6d^ule unb ein großer Jl^eil ber ?5enfionäre Unterfommen, anbere too!§nten

in ber ©tabt bei ben 33ürgern. ©g i[t fc^toer äu fagen, toie öiel Sd§üler ju



Sto^enborf. 663

gleicher ^eit bageioejen finb, |d)tt)erlic^ toetben toir itten, toenn toir i^re 3^^^

auf einige fjunbert öeranjd^tagen : bgl. ^. Oeftertet), 5Denfö)ürbigfcitcn öon

Jpani öon ©djtoeinic^en SSreSlau 1878, 22. 5ti(i)t allein au^ ©c^Iefien, fonbetn

Qucf) aus Defterrei(^, 5I^ät)ren, ©teiermar!, .ßrain, au§ Ungarn unb ^^Jolen famcn

fie, um an] ber berühmten ©d^ule einige Sfa^te ju ftubiren. So öerj(i)ieben bie

ßebengüer^ältniije betfelben toaren , fo fteHte bod) Xio^enborf an 2lIIe im aU=

gemeinen biefelben 3lnfoxberungen, bei ber 2Iuina{)me berpflic^tete er fie ju un=

toeigerlid^em ©e^ovfam gegen alle ße^rer ber Slnftalt, ju glei^, grömmigfeit,

33erträgli(i)!eit unb fittli^em ßebenönjanbel unb bebro^te iebc Uebeitretung ber

©d^ul' unb ^au§orbnung mit flrenger Strafe, aud^ förpertic^er ^üc^tigung,

unter Umftänben mit SBexloeijung. Seine im ^a^xt 1546 öerfa^te, 1563 öer=

öffentUd)te Sc^utorbnung entt)ätt eine reid)e i^üHe bortrefflid^cr, au§ ber ^raji§

l^eröorgegangcner, 2Bin!e unb «iJta'^nungen an bie Sdiüter. 5Die Sdiule bereitet

ifire 3öglinge äur Uniöerfität bor unb befätiigt fie üoräugätocife jum Stubium

ber S^eologie, aber auct) äu bem ber 531ebicin, ^^ilofopl^ie unb ^funsprubena

:

biefeg 3iel fuc^te %. auf bem bamal§ üblid^en 2Bege p erreichen: ba§ ßatei=

nifd^c bilbete bie ©runblagc unb ben ^ittelpuntt be§ Unterrichts, möglid^fte

gertigfeit im münblid^en unb fd^rifttict)en @ebrau(S§ tourbe angeftrebt: barum

mar e§ ben Sd^ülern üerboten unter einanber beutfdt) 5U reben. @in Sluljug

au§ ber lateinifd^en ©rammatit ^eland^tJion'S , bie mic^tigften ^(iegeln in

fnappfter ^orm, unb burc§ fofl^^be 33eifpiele erläutert, lag bem Unterri(^t au

©runbe unb tourbe öon 2:ro^enborf ben Sd^ülern ftüctmeife bictirt. (Srft nad)

feinem Sobe 1566 tourbe biefeS „Compendium grammaticae latinae de praeceptis

Philippi Melanchthonis excerptura in usum scholae Goldbergensis t)on ben

Kollegen ber @olbberger Sdiute gebrucEt, unb aud^ an anberen Sd^ulen ein=

geführt, ©elefen tourben mit SBorliebe bteienigen Sdjriftftetter, öon benen man

fii bie größte görberung im lateinifcfien 3Iu§brudE öerfprad), nämlid) ^lautuS

unb 2:eren3, ferner Sicero'i SSriefc unb feine 5Pf(i(^tentef)re, öon ben Siebtem

Oöib unb S3irgil, bie in jebev 2Bod^e ju liefernben fd^rifttid)en Uebungen be=

ftanben jum großen Streit im Ueberfe^en (aud^ au§ bem ßateinifc^en in8

©riec^ifd^e), ber Stoff ju freien SluSarbeitungen tourbe aüen Unterridt)tSgegen=

ftänben entnommen unb gab ben Sd^ülern Gelegenheit i'^ren gtei^ unb i^rc

f5fortfd^ritte ju aeigen: fie bienten äl^nlid^ toie l^eut au 3:age ber beutfd^e Sluf=

fa^ ^m SBeurf^eilung beg Sd^üterS. ?lud^ metrifd^e Uebungen fanben regel=

mä§ig in jeber SBoi^e ftatt.

^m ©ried^ifi^en ftettte %. fef)r öiel geringere Slnfprüd^e al8 im ßatet=

nifd^en: bei bem ^cangel an braud£)baren ^itfgmitteln mad^tc ha^ ©riernen

biefer Sprad£)e ben Sd^ülern nod^ größere Sd^toierigteiten : gelefen tourben in

ben oberen klaffen bie QBriefe be§ ^aulu§ unb 9teben beä Sfo^tateS, nad^

anbern aud^ ßtifurg unb ßuripibeS, %. felbft Ia§ für ftd^ in fpäteren 2eben§=

ial^ren gern 5piutard£)'§ 2eben§befd^reibungen.

Slufeerbem tourben bie ©runblagen ber ^'^ilofop'^ie, Sialeftif unb SR^etoril,

fotoie 2lftronomie, gted^nen unb 53^ufif getrieben, eine ^dt lang aud^ bie 3fnfti=

tutionen in ben SBereid) beS Unterrid^tS geaogen: ber toid^tigfte Unterrid^t8=

gegenftanb toar bie ülcligion, auf if)n legte %. ben größten Söertt). ^n
ber Unterftufe tourbe 2utt)er'S ^ated^iSmuS gelernt, in ben oberen klaffen

trat l)ierau eine Untertoeifung in ber ^ird)enlet)re unb ben |)auötartifeln, bie

fogenannte Äated^efti (toeld)e barin beftanb, ba§ ber £e!§rer x^xaQt unb 2lnt=

toort gab unb fo lange toieber^olte, bi§ e§ fid^ereS gigentl^um be§ Sd^ülerS

getoorben toar). S)ie frei öorgetragene Untertoeifung na^m mit ber ^^it» ^^

%. fein äßort önberte, eine fefte ©eftalt an, bie nad)gef($riebenen |)efte

öererbten fidli unb tourben nad^ feinem 2;obe öon banibaren Sd^ütern '§erau§=
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gegeben, ©o crfd^ienen fic unter bem 2;itel „Methodi doctrinae catecheticae,

scholae Goldbergensi propositae a Valentine iTrocedortio" loenige ^a\)xe naä)

feinem Sobe, öon M. ßaurentiuS ßuboöicuä in ®örli^ unb „Catechesis scholae

Goldbergensis, scripta a Valentine Trocedorfio, cum praefatione Philip.

Melanth." Vitebergae 1558 öon Watt^iaä äJoEanb. äBd^tenb bie erfte ©d^ritt,

füvjer, bütttiöfi". für bie mittleren ßlajfen beftimmt, »eit^üone Beiträge iär

bie ßebenSgefdiidite SCro^enborfä entl^ält, eröffnet un§ bie ätoeite reid) mit

33itbern au§geftattet einen ßinblicf in bie umfaffenbe ©elel^rfamfeit befjetben,

roie tüir i^n fonft nirgenb gewinnen.

Stud^ eine ©ammlung öon ©d^ulgebeten be§ frommen 5Jlanne§ ift unter

bem 2itel „Precationes reverendi viri Valentini Trocedorfii, recitatae in schola

Goldbergensi, anno proximo ante mortem ex eius ore exceptae et editae opera

Laurentii Ludovici Leobergensis" Söittenberg 1564 erfc^ienen. Stuf t)it 3lb»

faffung biefer ©ebete, meldte in ben oberen Slaffen gehalten motben finb unb

fid) hüxd) ©mfoc^^eit auszeichnen, öerloanbte 2. großen f^lci^, fie finb, al8 fie

gebrudt morben roaren , aud^ in toeitere Steife gebrungen unb in mieber'^olten

2luflagen erfd^ienen.

5öei ber ©rtlärung ber ^erifopen am ©onnabenb, jur Sßorbeteitung für

ben öffentlid)en ©otteebienft , natim %. ©elcgenl^eit ben betreffenben 33ibel=

fpru(^ genau ju erfläven unb bem @ebädt)tni^ ber 6d)üler einjuprägen,

fo bafe er infolge häufiger äßieber^olung bleibenbe§ ßigent^um berfelben rourbe.

S)iefe§ ©prud^bud^ „Rosarium scholae Trocedorfii, contextum ex rosis decerptis

ex Paradiso Domini" ift 1564 jum etften TlaU öon M. Saurentiu§ ßuboöicug

l^erauSgegeben.

%. brad^te eS ba^in , ba^ fed^S 6(affen eingerid^tet unb ebenfoöiele ße'^rer

angeftettt mürben, toeld^e auSfömmlid^ gefteüt toaren unb längere Qdt on ber

2lnftalt mirften : me'^rere finb aud^ in toeiteren Greifen befannt geworben. 3Jn=

beffen mürben toir bem ^anne fd^mereg Unrcd£)t t^un, toenn mir i'^n nur nadj

feiner 2;^ätigfeit a(8 ßeiter ber ©olbberger ©d^ule unb aU ben crften unb be=

beutenbften ßel^rer an berfelben beurtl^eilen tooHten, ja toir mürben faum öer^

fielen, toie er einen fo bebeutenben iRuf erlangen fonnte, ba^ eS al8 ein gan^

befonberer S^or^ug galt, fein ©c^üler gcmefen ^u fein, ba^ man, unbefümmert
um ß^ronologie, fogar SöaUenftein ju feinem ©c^üler gemad£)t l^at. 2)er

©dt)toerpunft feiner S^ätigfeit liegt ni(^t aEein in ber ©d^ule, fonbern in ber

aufeerotbentlidö gefc^idten @inridt)tung unb ßeitung feiner (äraie^ungSanftalt,

meldte mit ber ©d^ule fo innig öertoad£)fen toar, ba^ bas eine öon bem anbern

nidt)t getrennt toerben fann. (JS fe^^U un§ feglid^e ^Jladl)rid^t barüber, toie bie=

felbe begtünbet toorben ift, mit toeldl)en Mitteln fie ing ßeben gerufen, toie fie

aEmä^lid^ ertoeitert unb öergrö^ert toorben, toer bie toirt^fd^aftlid^e Seitung unter

fid^ gehabt t)at, nur öermut^en fönnen toir, bafe %. bie Oberauffid^t über bie

ganje 2lnftalt gel^abt, ba§ ganje 9tifito unb bie gauje 33eranttoortung altein

getragen ^at: eine iJermutl^ung, toeld^e burd^ einige tocnige 9lad^rid^ten unter»

ftü^t toirb. ©1 gel^örte eine ungewö^nlicl)e ^Begabung ba^u, bie richtigen ''Blittel

unb 2Bcge ein^ufd^lagen, um bie angemelbeten Sllumncn in ber Slnftalt paffenb

unterzubringen, für i^re leibliche 33erpflegung, namentlid^ aud^ in .ffranft)eit8=

fällen, zu forgen, bie (XorreSponbenj mit ben (Sttern ju führen u. a. %. f)attc

öor feiner Berufung nad^ ©olbberg, foöiel toir toiffen, feinerlei ©rfal^rungen in

fold^en Singen gemad^t, er l^atte überhaupt bem praEtifdl)en ßeben fern geftanben:

wie fd^toer mufete es für i^n fein, fid^ in baffclbe l^inein ju finben ! @rleidl)tert

tourbe bie ©d^toierigfeit einigermaßen baburc^, baß bie ^nftalt nad§ unb nad^

fid) öergrößerte unb jugleidl) mit bem Seiter emportoud^S. Slber immerhin toaren

bie Slnforberungen, toeld^e naturgemäß an ben ütector gefteEt tourben, bie ben!=



bar größten. %. toar nid)t bet^cirat^et, bie ©orgc um eine x^amiik na^m i^n

nic^t in Slnfpruc^. ©efettigen 33etfct)r bürfte er tooTjl fe^r ttjenig gepflegt ^aben

:

fünf ©tunben ©d^laf genügten xijm, feine ganje ^tit fonnte er bem 3tmte

njibmen unb l^at fie i()m fo getoibmet, ha^ er öoEftänbig in bemfelben aufging.

68 fiel itjm alfo in erfter JReilie bie 2J3eauffid^tigung ber ©d^üter au^er^alb ber

©d^ul^eit äu, er ging mit il)nen regelmäßig fpojieren unb na^m an i^ren ^arm=
lofen ©pielen X^eil; er forgte für eine geregelte ^auäorbnung unb ettl)eilte ben=

jenigen, tt)elc£)e bie 2lnftatt in ber freien 3eit öerlaffen tooHten, bie ©rlaubniß baju,

S3ei ber SDurc^fü^tung ber öauSorbnung bebiente er fid^ ber ^Jiitroirfung älterer

©(^üler unb benu^te watirfd^einlic^ bie Erfahrungen, meldte anbere gefc^loffene

3lnftalten in biefer SSe.iie'^ung gemad^t l)atten. ©o groß fein perfönlicf)er Einfluß

roar unb fo erfo(grei(^ er bem Uebermutt) unb bem ßeidf)tfinn ber S^ugenb öor»

beugte, fo tonnte er bod) 3lu6fd)reitungen jeber 2lrt nic£)t üert)üten, um fo

weniger, a(ö biete feiner 6cf)üter, au8 üoxne^men ^Qi^i^ien ftammenb, an 2ßo!^l=

leben unb Ueppigfeit gemö'^nt maren unb bie bittet befaßen, fiel) mant^cn

it)nen öerfagten ©enuß ju tierfdC)affen. gbenfo toenig ftanb e§ in feiner Mad^t
äu üerl)inbern, baß unter ben Zöglingen ernftlid^cre 9ieibungen ftattfanben unb

toietoo'^l er feinen oberften ©runbfafe „ßiebet 3Bat)rI§eit unb gfneben" oft na(^=

brüdtlid^ mieberl^olte, fo mürbe bod^ biefer ^rieben gar mancl)ma( geftbrt unb eö

beburfte großer Älug^eit, um 3u(^t unb Drbnung aufredet ju erl)alten unb
nid£)t gleidf) äu bem äußerften 5Jtittel, ber SBerloeifung, fd)reiten äu muffen. 3u
biefem ^roede l^atte %., ob nad^ einem fremben Sßorbilb, ift unbefannt, ein

Sd^utgerid^t eingefe^t, in melcöem ber eine§ SSerge^enl gegen bie ©dE)ulgefe^e

3lngeflagte nad£) adlittägiger SSorbereitung fid^ öor bem au§ ©c£)ülern gebilbeten

©erid^tS^ofe ju üerantmorten l^atte; geigte er 9fleue unb ^ielt er eine fleißig

botbereitete lateinifd^e 9tebe, fo butfte er auf eine milbe SSeurf^eilung feiner

9iic^ter unb auf ^^reifpred^ung red^nen , war bieg aber nid^t ber gall, fo

fprad^en bie 9tid6ter unnad^fid^tig i'^r ©d^ulbig aui unb 2., als dictator per-

petuus, berljängte bie berbiente ©träfe über i|n. S)iefe @inrid£)tung l^atte in=

fofern ii)x ®ute§, als bie 5Ritfd^üler, meldE)e in ben meiften fällen ein gang

rii^tigei Urtl)eil l^aben, burd^ il^re Slbftimmung einen großen 2;§eil ber 5Jer=

antmortlid^feit für eine ber'^ängte ©träfe übernal)men unb ber unter Umftänben
begreiflid^e .g)aß ber SSerurt^eilten fid^ nid^t gegen ben 9f{ector fe^rte.

@ine anbere @inri(^tung, ein öffentlid^er Slctui, war baju anget^an, ba§

©treben nac^ bem, toaS gut unb ebel ift, unter ben ©d^ülern tnad) p erl)alten:

%. orbnete nämlid^ an, baß ©d£)üler ^itfdE)ülern feierüd^ft in lateinifd^er ©prad^e

Sobreben hielten, ^panegljren na(^ bem ^Jlufter ber gried^ifd)en fjeftfpiele: ein

Q^xmhan^ belohnte benjenigen, weld^er feine ?lufgabe gut gelöft t)atte.

S)er 9luf feiner ©elel)rfamfeit unb Süd^tigfeit brang immer weiter unb

betfc^affte il)m l)äufig Gelegenheit tüc£)tigen ©ä)ülern ju einem ©(i)ut= ober

Äirc^enamt ju bert)elfen.

2)urdt) raftlofe 3;l)ätigleit unb Umfielt war eS i^m gelungen, ba§ Sllumnat

immer me^r ju bergrößern unb fid^ babei oucl) ein ganj anftänbigeS Sßermögen

äu erwerben: e§ fdl)eint aber, ha% er allmäl)tid^ bie ,'^üget etwag locEer ließ,

baß er fid^ burd) 9lüdfftc^ten, bie mit feinem fonftigen ibealen ©treben nic^t in

©inflang flehen, beftimmen ließ, nid)t nur bei ber Slufnal^me neuer ©cf)üler bie

gebotene äJorfid^t au8 bem Slugc äu laffen, fonbern i^nen auc^ größere fjrei^eit,

als frül)er, ju geftatten. äöie wäre e§ fonft mögtid) geWcfen, baß er fo bicle

Ärafauer ©tubenten, welche ptö^tid), beS gciftlid^en ^wangeS mübe, bie Uni=

berfttät berlaffen l^atten 1549, in feine 3lnftalt aufnal^m? ^IRußte bie greil^eit,

wetd^e er i^nen wa^rfdtieinlid^ geftattete, nid^t im ^öd^ften ©rabe nad^tl^eitig auf

bie borl)anbenen ©d^üler einwirfen? S)ie böfen folgen zeigten ftd^ balb genug.
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S)ie Sd^üler jed^ten biS tici in bie 5lac^t hinein aufeer^alb bet 'ilnftatt: Bei

einer jolc^en ©elcgen^eit, aegen SBei^nac^ten beffelben 3fa^te8 befamen einige

öon il^nen mit bem 5lacf)tiDäd^tei- .^änbet : bie (Badje t^üiU U^x etnfte ^yolgen,

bet -^etjog lie^ jtoei öon i!§nen toegen ©etüaltt^at unb 2öiberfe^tic^feit gegen

bie 5lnit§gett)alt in Siegni^ entl^aupten. S)ie§ gefc^a^ im Slnjang be§ ^af^xti

1550. (Seit biejet 3"t ging eä, aüetbingS nid^t gerabe butd^ Jro^enborr^

6(^ulb, mit 9liefenjd^ritten abtoärtä, ^m ^a\)xt 1552 ^errfd^te in ©olbberg

grofee 2;f)euetung unb .^ungerSnotl^ : injolge befjen gingen öiele Schüler bev

^^Inftalt ab, im näd^ften ^a^xt folgte bie ^eft noc^ , toetc^er 2700 Sintt)o!§ner

jum Dpier fielen: aU aud^ ein ©d^ülcr ber Slnftalt öon i^r ergriffen tourbe,

toar feine ^öglidC)feit mel^r öorl^anben, bie 9tnbern ju l^alten. S)ie Sßenigen,

meldte äurücEblieben, untetrid^tete 2. juerft auf bem oberften ß^ore ber ^ird^e,

in ber Meinung, ba§ bort bie ßuft reiner unb bejfer fei, bann jog er mit i^nen

nac^ Sunjlau. 3fn biefer trüben 3fit fud^te i'^n ^elanc^t^on ju tröften unb

lub i^n, tt)ietr)o^l öergeblid^, ju fid^ nad^ 2Bittenberg ein. ßrft am i5(^tu§ be§

Sal^reS fonnte X. bie ©c^ule in ©olbberg lieber eröffnen, aber balb traf i^n

ein nodt) t)ärterer ©d^lag, ein furd^tbarer S3ranb, toetd^er am 17. 3fuli 1554
ben größten X!§eil ber ©tabt einäfd)erte, jerftörte aud^ feine Sd^ute öottftönbig,

fein S3ermögen, feine 23ibIiot^ef, attee teurbe ein 9iaub ber g^animen.

@r fiebelte mit feinen ©d^ülern, beren 3a^l fofort bebeutenb abnal^m, auf ba§

SInerbieten beS ^er^ogi nadt) Siegni^ über, Wo feine Schute in einer SapeÜe ber

^of)annisfircfce ^tufna^me fanb. S)a§ entfe^Iid^e Ungtüct, roeld^eg über i'^n ge=

fommen toar, öermod^te ni(^t i'^n nieberjubrüdEen, mit unfägüd^er ^ü^e brachte

er bie '»Dhttet jum Söieberaufbau ber ©d^ute ^ufammen unb toanberte oft ben

einige 5JleiIen toeiten SSeg öon Sicgni^ nad^ ©olbberg, um ftd§ öon bem i5ort=

gang beS S3aue8 äu überjeugen, bod^ feine .^raft toar gebrod^en, am 20. Slpril

1556 rourbe er toä'^renb be§ Unterrid^tS öom @d^tage gerührt, toenige Sage

barauf am 26. 2Iprit öerf(^icb er. ^n ber ©tiftsfird^e ©t. 3lo^<inni8 fanb er

in einer ©apelle, toeld^e nad^ i^m benannt tourbe, feine le^te 9iu^eftätte. ®ro^
toar bie 2:rauer um ben 6ntfdt)lafenen. S)id^ter unb Ütebner öer'^errlii^ten feinen

5flamen, 2)enfmäler mürben i^m an gemeinter ©tätte in 2;roitfd^enborf (1608),

@örli| (1590), (Bolbbetg (1566), Siegni^ unmittelbar nad§ feinem Stöbe, in

SLroitfd^enborf nod§ jüngft (1890) an ber ©teile, too atter 2öa'^rfdt|einlic[)feit nad^

fein ©eburte^aul geftanben ^at, erricl)tet, bag e^renbfte S)enfmal ^at er fid^ in

ben |)eräen feiner jolilreid^en ©d^üler unb Sßerel^re gefegt.

Johannis Claii libellus de origine et consuetudine scholae Goldbergensis,

Gorlicii 1563. — Oratio de Valentino Fridlando Trocedorfio, instauratore et

Rectore scholae Goltbergeosis, Recitata Vuitebergae a Decano Collegii PMlo-

sophici, Magistro Baidasaro Rhauo Xaumburgensi Silesio, 18. Calend. Sep-

temb. Anno 1564, (abgebrurft in bem Rosarium öon 1565 unb mit ettoaä

anberem ütet in ben SBittenbetger 2lu§gaben ber 3fteben ^Jtelanc^t^on'ä öon

1565, 1572 unb 1590). 5tad^ einer SSemerfung ©eorg ©dt)mib'ö in ber

toeiter unten ertoä^nten ®ef(^id^te ber ©r^ie^ung II, 2, 278 ift toa^rfd^cinlid^

^eland^f^on'^ ©d£)toiegerfo{)n , ftro^enborf'ö ©c^üIer unb ^reunb , ßaepar

^eucer, ber SSerfaffer biefer Stebe. — @. ipinjger, Sßal. f^rieblanb Sro^enborf.

^irfd^berg 1825. — ß. ^. ßöfd^fe, Valentin Jro^enborf, nadl) feinem Seben

unb äBirfen, JBreetau 1856. — ^. ö. 9{aumer, ©ef^id^te ber ^^äbagogif P,
©. 213—224. — (E. |)irjel in Ä. 31. ©d^mib'S (Snc^Etopäbie beS gefammten

6räie:^ung5= unb Unterrid^tetoefenS IX '^ ©. 495—505. — x^. ^JJteifter in ben

51. Mibb. für «Philologie unb «^äbagogif 1880, II. Hbt^eilung (CXXII),

©. 425—437, 473—487. — 2. ©türm, Valentin Sro^enborf unb bie 2atei=
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nifd^e ©rfiute 3U ©olbberg. ©olbbcrg t. ©d^t. 1888. — @e|d^id^te bet (5r=

jiel^ung Dom Einfang an bi§ auf unsere 3"t, beaibeitet öon Ä. 21. ©d^mib,

foTtgefü^tt öon @. ©c§mib II, 2, 8. 277—302. „„ . ,^
uJc e t [t e r.

S'roylcr: Sgnaa ^aut 5SitaU§ 2;., f(i)wei3enfd^=beutfci)ct 5pt)Uofop^,

tourbe am 17. 2tug. 1780 p fünfter im Äanton ßu5ein geboren, erhielt feine ©d^ut-

bilbung ouf ben ®t)mna|ten in ©olof^urn unb in Sujetn, toorauf et ©ecretär

be§ ^tegicrungSftatt^altetS toutbe. ^ad^ bem Sinfatt beg iranjöfijc^en 9fteüoIution8=

l^eereS in bic ©d^iüeia ging er, um in ülu^e ^'^itojop^ie unb ^JOtebicin 3U

ftubiren, nac^ 2)eutjd§lanb unb :^örte bon 1800 an in 3fena SSorlefungen bei

©(^elling, beffen naturpt)itojobf)if^e ^tbeen er mit @ntt)ufia§mu§ in ftt^ aufnal^m.

^flad^bem er in ©öttingen ben 5E)octortitel ertoorben unb fid^ fur^e 3eit in SCßien

aufgel^alten t)atte, Iie| er fid^ 1805 in ßujern al§ praftifd£)er Slr^t nieber,

toä^renb er jugteidf) eine rege tDifjenfd^aftlid^e ©d^riftftellertptigfeit entfaltete,

©eine „iSbeen jur ©runblage bet 5tofologie unb J^erapie", bic ©d^eEing'§

lebtiaften S3eifatt fanben, erfd^ienen 1803; feine „S5erfud^c in ber organifd^en

«ptl^ftf" 1804; ber „©runbri^ einer S^eorte bet «IRebicin" folgte 1805; bie

„@temente Der SSiofop'^ie" 1807. 5iadf) größeren Steifen lebte 2;. in feiner

@ebuTt§ftabt fünfter unb öerfa^te feine „StidEe in ba§ äBefen be§ ^enfdien"
(Slarou 1811), toorin er fid^ öon ber ©d^eHing'f«^en iftaturpl)ilofopl)ie ab=

Joenbete, um öon nun an, auf eigenen fpeculatiöen 5Pfaben tüanbelnb, bie ^nt£)ro=

pologie als ^ittelpunft unb gunbament aller 2öelter!enntnife '^iujuftellcn. ^m
^a1)xt 1815 öertrat er at§ 3lbgefanbter ber ©d^toei,^ auf bem SCßiener Songve^

bie Sfntereffen ber S)emoEratie, lebte bann, mit ber Verausgabe be§ „©d£)tt)eiäe=

tifd^en ^ufeumi" unb eine§ „2[vdl)iö§ für ^[Rebicin unb 6t)irurgie" befd^äftigt,

in 2larau unb 5Rünfter, unb ert)ielt 1820 eine S^rofeffur für @efdt)id^te unb
5pi^iIofopl)ie an bem ßt)ceum in ßu^ern. 5lu§ biefem ßel^ramt tourbe er jebod^

öon ber jefuitifd^eu ^Partei, mit ber er äeitlebenS auf .^riegSfu^ geftanbcn ^at,

fel^r balb wieber öerbtöngt, unb ätoor im <g)inblidE auf feine @d£)rift „f^ürft unb
SSolf nad^ SSud^anan'S unb «Dlilton'8 ßet)re" (Slarau 1821). 9lun öerliefe et

feinen ^eimaf^Sfanton füt immet unb toenbete fid^ nad^ 3larau, ö)o er al§ praftifd^er

Slrjt mirfte, ein eigenes (5räiel)ungSinftitut begrünbete unb toieberum jmei grö=

|ere p'^ilofopljifd^e 2öer!e ausarbeitete: „9laturle!^re beS menfd^lid^en ©rfennenS

ober gjletapli^ft!" (2larau 1828) unb „ßogif, äöiffenfd^aft beS SenfenS unb
ßtitil alter etfenntnife" (3 S3be., ©tuttgart 1829—30). ^m 3fa^re 1830 toutbe

er als 5ßrofeffor ber ^l^ilofopl)ie an bie Uniöerfität SBafel berufen. ©df)on im
folgenbcn ^a\)xt auS politifcfien ©tünben feiner ©teile entfe^t, etl^ielt er enblid^

1834 an ber neubegtiinbeteu Uniöeifität in Söern eine orbentlid£)c ^^rofeffur, bie

er bis 1850 öertoattet l^at. 3ln größeren ©djriften öeröffentlidl)tc %. nod^ „3}or=

lefungen über ^:p^ilofop^ie" (Sern 1835) unb „S)et Slt^eiSmuS in bet ^politif

beS 3eitaltetS unb ber 2Beg jum |)eit" (Sßetn 1850). ©eine legten ßebenSja^te

bta(^te et auf feinem ßanbgut bei 3latau äu, too et am 6. SJtärä 1866 ftatb.

— 2BaS ben metapt)t)ftfdt)en ©tanbpunft anbettifft, ben bet öielfeitige, als Slt^t,

^olitifet, ^Jäbagoge unb ^Jliitofopl) tl^ätige 5Jtann nad^ feinet 2lbwenbung öon

©d^elling einnahm, fo fd^to^ et ftc^ me'^t an ^. ^. ^acobi an, etblicEte, mie

fd^on oben bemetft, in bet 5(ntI)ropologie obet „Slnt^ropofop'^ie" bie p"^ito=

fopl)ifd^e 5unbamentaltt)iffenf(^aft unb 1)at, nid^t o^ne eine gemiffe toeitfcl)tt)eiftge

9lul^mtebigfeit, ben SSetfudf) gemad^t, auS bet 5Utut beS menfd^Ud^cn ©eifteS,

bet eigentlid) nid£)tS StnbeteS als ftdf) felbft watitne'^me unb ctfenne, atteS menfdö»

lid£)C äBiffen, aber au(^ bie religiöfen ©laubenSöorfteltungen, abjuleiten.

O. ßiebmann.
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2:rübd: 9iitteT gdl^ait inm %. (S)rübel, Steubel, Zxtt^hti),

bolf§t^ümU(f)er £aienj(j^riftfteEer ber 3fteformationS3eit, SSetfafjet me'^rerer i-elt9iö8=

gemütl^öoEer 3;rQctate über bie ©ebtedien be§ getftlid)en unb toettUc^en ©tanbeS

unb i^re Sßejferung. — 9lu§ altpatricife^eni ©traPutger ©ejc^lec^te [tammenb,

tion Äinb'^eit auf iüv bie triegerifcfee Saufbal^n beftimmt, fiatte ^rf^art in jungen

S^a^ren '^aifei-n, Königen unb dürften' gebient, 'in 3)ürfet5, SQßalad)e^, gteufjen,

^^obol unb anbern Sänbern giofte gäl^rlid^feit bil »eg erlitten', aber aud) fo[t=

bare ^enntniffe unb ©rfa'^rungen gejammelt. |)einigefel)rt begrünbete er um
bie SQßenbe be§ Sa'^rl^unbertS mit einem gräulein ö. 33ütten^eim junäd^ft in

©trapurg, bann auf feinem benachbarten 33urgfi| .^inbeSl^eim (Ar. ßrftein)

feinen eigenen ^auiftanb. @in guter ^auSöater unb gläubiger S^rift toibmete

er fi(^ mit allem gleife ber ©rjiel^ung feiner fünf ©öt)ne unb ^toei %'i)ä)tex,

nagm aber aud) an ben t^ragen beä bürgerlictien unb fird^li(^en ßcbcnä t^at=

fräftigen Slnt^eil. äöie er bem mannid)fac^en focialen ©lenb in feiner Umgebung

^u fteuern fud^te, fo mürbe er nic^t toeniger burd^ bie Unloiffen'^eit unb ftttlid^e

33ertra{)rtofung be§ ßanböoIfeS bemegt, unb fd^on je^t ging i{)m bie ©rfenntni^

auf , ba^ aud^ bie ^irdf)e an fd^meren @ebrec£)en !ranfe unb für baS SIenb ber

Saienfd^aft mitöeranttoortUd^ gemadf)t totiben muffe, ^it Sfubel tourbe bal^er

öon il^m bie im ^. 1521 in ©traPurg an'^ebenbe eöangelifd^e 33etoegung aI8

ber Einfang einer neuen 3£'t begrüp. Sine fraftbolle, überjeugungStreuc

^erfönlidf)feit erl^ebt er, toie feine ©tanbeSgenoffen Ulrid^ b. |)utten unb |)art=

mut 0. ^ronberg, al§ ein 'Saie' feine ©timme; e8 ift ber Strieb jur SBa'^rl^eit,

ber it)n reben t)eip, unb ot)ne ^Jlenfd^enfurd^t toill er reben, obfdtion er roei^,

ba^ in ber ß^riften^eit bie 2Bat)rI)eit nur mit 'SeibeSnotl^' üerfünbet merbcn

barf. ^it fd^arfem ©pott ^iel^t er gegen ba§ leid^tfertige ßeben ber @eifilidt)feit,

üor allem gegen i^ren ©eij unb il^re unerfätttid^e |)abfud&t Io§. SSei Stür!en

unb .g>eiben l^abe er fold^e Habgier nid^t gefunben toie bei ben S)ienern ber

Äird^e (Jt)rifti, bie fidt) bie tt)eltöerad)tenbe nenne, f^ür ®elb fei ber $Priefter=

fdE)aft aUeS feit: ber |)immel unb bie ©acramente, bie .^eiligen, ja bie Butter

®otte§ felbft toürben für ben '^^fenning' aufgeboten; 'önb alfo @ott bnnfer ^err

önber ber banndf It)gt ünnb ber tifenning barauff'. |)ierau§ ertoad^fe ber .ffird^e

ß^rifti ein boppelter ©(^aben: ber ©laubige berfünbige fidC) an @ott, inbem er fein

ganjeg Vertrauen auf ben '^ßi^n^infl' 1«^«; ^^r ^riefter, inbem er mit feinen

©ebanfen nidE)t bei ber l^eiligen Jpanblung, fonbern bei bem erhofften ©eteinne

ttjeile, 'er bergip ®otte§, lugt nur nod) bem Selbe, toie bie äa^t nadE) ber

5Jlou§' u, f. to. — 2Bic fann e§ bei fol(^em fi^iefterlid^en S3orbilbe um bie

ßaienfd^aft beffer ftel^en! 3lud^ t)ier fül^ren ©elbftfuct)t unb Siebloftgfeit aller

Orten ba§ 9tegiment: ^jarttierjigfeit unb ©enufefudit bei ben 9tcid^en, 3"<^t=

lofigfeit, gaul^eit unb Untreue bei 3lrbeitern, ^anbmcrfern unb Wienern! —
^n bogmatifd^er ^infid^t ift ©df^art burd^au§ unbefangen

,
fein ©tanbpunft ift

fc^led^ttoeg ein biblifd^er. ßutl^er 'f)att oil luttier gemad^t, ba^ lange 3et)t trieb

ift gemefen' ; er mödl)te ben feljen, ber Sut^er 'mit bem get)ftlict)en fd^mert ber

göttlidt)en gefd^rifft' überminben rnoHe, aber barum fc^toört er bo(^ ebenfo menig

auf ßutfier al§ auf baS SBort ber ©traPurger 5ßräbicanten. ©eine ßraft ru^t

auf feiner eigenen, perfönlid^en Ueberjeugung: '^Qie'bt @ott unb ©einen 5läd^ften%

ba§ ift baS |)auptftüdE feines 6tiangelium§. ©o finb e§ audl) nid^t ettoa gemiffe

t^eologifc^e Probleme , toie fie fein bibelfefter f^teunb , ber ©traPurger 'Stittex

^att^iaS 3Burm b. ®eubergt)eim
,

ju erörtern liebte , bie bei 6(f^art jur S9e=

"lianblung fommen, e§ finb lebiglict) fragen be§ praftif(^en d^riftent^umS , bie

fein Saienintereffe erregen; er 'taftet bie ©aframent nit an\ l^eilige @ett)iffen§=

fad^e ift eS it)m aber, für fein Sl^eil ber 'Dilfälbigen SJnorbnung', bie in ber

Äird^e 6^rifti eingeriffen, fteuern ju l)elfen. 'Söa8 gef|t mid^ @dEl)art bifer ^anbel
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an, i(^ bin ein leg, alfo fptit^t bic weit, 3[(f) l^an bo(^ auß gefügt ju tugen

önb fet)ro6enbt ju madien. 3ci) toolt gern ftiü [tan, e8 teil l^ettür, muofe

l^exfür, bic toelt önb jr wefen treibt mid) barju, ®ott toe^^, ber ]t\) mein jeüg.

Slmen'. @o roor ber einfache, biebere elfä|fijct)e Sanbebelmann , bet 5prebiger

bet 9Jtenf(^enliebe unb S)ulbung, bet 50taf)net ^ur [ittlid^en SSefjetung, in 3öa^T=

I)eit ber 'getreue' @(f{)art jeineä 53otfc8. ©eine öon öolfgt{)ümlici^em -^umor

burditDe^ten Sd^riften, namentliii) ba§ feinen ^inbern geioibmete SSüdilein öom
^Q^re 1528 ('@in üetterlicf) gebtungen gute 5ud^t, leer'. . .), [inb eine f5unb=

grübe praftifcf) = religiöfer ßebenätoeiäl^eit. — S)ie ©elbftänbigfeit feiner Ueber=

äeugung, feine zeitweilige .g)inneigung jum @ct)tt)en!ielbiani§mu§, ber ^^i^eintutl),

mit welchem er ba§ officieHe Äird^ent^m fritiftrte, braditen it)m mandiertei

Slnfedjtungen. @r 30g fic^ balb an§> bem öffentlichen Scben ^nxM unb ift wot

anfangt ber bierjiger ^af)xe auf feinem ©(^loffe |)inbe§l)eim öerftorben. ©eine

te^te ©dirift (ögl. u. 9lr. 7) , ein begeifterungStJoller Srgufe eines gottinnigen

(Semüt^S, eine Slufforberung pm ßobe ®otte§, ift batirt öon feiner 'itbifc^en

tDonung ünb ©(i)loB .g)ünbeft)et)m, ben britten S^ag ^ouembri§ 1538'. — ©eine

l^eute fet)r feiten geworbenen ©dt)tiiten ftnb: 1) „@t)n bemüetige ermanung an

@in gan^c gemaine ß^riften'^eit. S3on ^df)axt jum Strubel" (©traPurg, Martin

^laä) 0. S-. 1522 ober 1523); 2) „ß^n d^tiftelid^ lob önb öermanung an bie

l)od)berümptc 6t)rifteli(^e ftatt ©trafeburg, öon wegen beä ^et)tigen Worts gotteS,

baS ft)e (wie ft)e angefangen) ftannbf^afftig barbe^ belet)be. S)urd^ (SdE^art jum
2;ret)bel 3U einem '']Jle|from. ^m jjiiiji jar befi^riben. Da gloriam Deo. ^0.

ip." (SCßappen be§ SBj. in 6inral)mung, 0. D.); 3) „Da gloriam Deo. S3on bem

et)nigen ®ott. Sßon bem ©un @otte8. S5om freubenret(i)en SCroft aller 6f)rift«

liefen Stitter önb 5Rartt)rer etc. Slßein ®ott ju 6t)ren burd^ mid) ©rf^arten

äum S)rübel öon ^t)nbe|^et)m , ©trapurger gebiet. MDXXIV. 29. 3lugft"

(0. D.); 4) „@t)n öetterlidie getrungenn gute 3u<^t ^^^^^ önb beri(i)t i^riftlid)

äu leben önb 3u fterben" (0. D., 1528); 5) „@in ßfiriftlic^ brt)eberlt(^, treüw=

lid) Warnung öor auffrur önb troftlicE) beftenbig bet) bem ©uangelio 3U bet)arren,

an ein gemain lat)fd()ait fampt önb funber. S)ur(i) ©tf^art pm 2)rübel. Da
gloriam Deo" (1525); 6) ^In^eige, beri(j^t önb antwort auff bifen 3fnt)alt gegen

aöer meniglid^, ba e§ 9lot önb erforbert. S)ur(^ mid^ ©darbt äum ©rubel ö^=

gangen, mir önb atten 3u gut önb öonnöt^en befd^elien. Da gloriam Deo"

(dd. Hindesheim öff ben erften Sag ^ülaii 1538); 7) „Sßerid^t önb anjetige ju

lob önb eeren önb prei^ (SotteS , aller menfd^en önnb Kreaturen , burc^ mic^

6d{)art äum ©rubelt, @wer armer biener. ©etrudEt äu ©tra^urg, bet) ^acoh

5r5lid^, im ^ax, M.D.XXXIX."
SSgl. %. m. mtixid), @ef(^. b. gtef. im glfa^ I, 142, 212; II, 255.

©trapurg 1832. — ©erfelbe, «mittt)eilungen auS ber (Sefd^. b. eöangel. ^itc^e

be§ eifaffes III, 19 ff. ©traPurg 1855. @. ^nob.
S^ruber: 5primu§ %., 9leformatot in ^rain, Segrünber ber floöenifc£)en

©d^riftfprai^e unb Sitteratur. — $r. Z. Warb 1508 in ^lafd^ija bei 5luer§perg,

brei ^Üleilen öon Saibad§ in .^rain, geboren, ein ©o^n be§ ^in^nicrmannS

IDtid^ael %. bafelbft, ein Untertfian unb ©rbl^olb ber g^rei'^erren (fpäter trafen

unb t5fürften) öon 2luer§perg. ©ein Söater lie| il)n ol8 13 jährigen Änaben (1521)

bie ©dC)ule in ^iumc befudien, fpäter biejenigen in ©aljburg unb 2Bien, attein

ber iunge ^rimuS War fo arm, bafe er ftd^ öielfad^ fein Sorot al§ 6urrentfd^üler

etftngen, al§ „^ßartelenliengft" erbetteln mupe unb babei nid^t im ©taube war,

an ber Uniöerfttät p ftubiren, nod^ bie Äenntni^ ber griec^ifc^en unb l^ebräifd^en

©prod^c fid^ auäueignen. ©er trefflid^e, bem öfterrei(^ifd)en i)umaniftenfreife an=

gel)örigc SSifc^of öon Strieft unb Söien, 5peter Sonomo, Welct)er bamal§ (1523)

in SCßien lebte, mag an bem frommen ©cfange unb ber fdf)önen ©timme beS
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atmen ÄnaBen SBol^Igeiallen gefunben l^aben, benn er nal^m i^n (1525) atS

S)i§cantiften in jetne gantorei ju itieft aui unb blieb i^m auc^ äeittebenS ein

tool^tiDoIIenbet S5e|d^ü^et unb SBo^lt^äter. Sd^on 1529 öerfd^affte er bem jungen

^anne bie daplanei bei ©t. ^Jlajimilian ju 6iUi in ©teiermarf. 3118 aber

l^ier in ber 5iä^e in Unterfteier unb Unterfrain an ber Saüe ber Slberglaube

beä 2onböolfe§ burc^ angeblid^e Sifionen einiger übelberiid^tigten Söeiber auj=

geftod^clt unb butc^ ben @igennu§ einiger $riefter ausgebeutet tourbe, fonntc ber

junge ^riefter, obgteid^ noc^ in ber römifc^=fat^oIijc^en Üixä^t fte{)enb unb an

ber 'üKefle u. f. to. feftl^altenb
,

ftc^ nid^t ent'^alten, in biefer ©egenb in öffent=

ti^en '^^rebigten ba§ 2}ol! jur rechten Su^e unb jur Srfenntnife be§ alleinigen

|)eitanbe§ ^efu S^rifti mit beutlid^en 3eugnii|en ber |. ©c^rift unb nac^ Einleitung

beä c^riftlid^en .ßatec^igmul ^injuraeifen. ^Jtun l^atte iiä) bamalä in Ärain fc^on teit

einigen SfQ^i^en unter ben ©ebilbeten be§ Sürgerftanbeä unb ber ®eiftlid§fett,

namenttid^ ber Somgeiftlic^feit in öaibad^, eine ber 9ieTormation juneigenbe

(Stimmung tierbreitet, unb ]o tarn e§, bai 2;. burc^ ben 9luf feiner ^ßrebigten

nad^ ßaiba(^ geiü^tt würbe unb ^ier, in feiner 3flid^tung beftärft, in glei(|em

©inne im 2)ome ju prebigen Tortfu^r (1531). 2)a er aber ^ier gegen bie Sl|e»

lojigteit ber ©eiftlid^en unb bie 2lu8t]§eilung be§ Slbenbma^tg unter Siner ®e»

ftalt feine ©timme er^ob, tierbot i^m ber Sßifd^of bk ^rebigten im S)om. S)ic

SSiirgerfd^ajt öffnete i!§m bafür bie unter fläbtifd^em ^atronat fte^enbe ©pital»

fird^e ber 1^1. ©lifabet^, too fid^ i^m (1536) ber S)om^etr $aul Söiener (fpäter

ber erfte etiangelifd^e iBifd^oi ©iebenbürgen§) aU ^rebiger be» (Söangelium* an=

fd^lo^. 3fm S- 1540 l^atte %. neben feiner ßaplanei in ßitti nod^ bie Pfarrei

©t. .^elena 5U üad (bei gtatfd^ad^) in Unterfteier erl^alten, 2)ie§ gab feinen

©egnern, bie natürlid^ injtoifd^en aud^ nid^t unt^ätig getoefen tijaren, eine gute

©elegen^eit , i^n au§ 2aibad§ 3U entfernen unb ju ertoirfen , ba^ er fid^ auf

feine Pfarrei in 2ad jurüdEjie'^en mu^te. S)amit toaren aber teeber bie 2ai=

bad^er iBürger, nod^ %. felbft ganj pfrieben. ^ene befd&ioerten fid^ (1541)
beim (etiangelifd^ geflnnten) ©enerattiicar Seon§. ^ertli^ über bie Slbflettung

ber ttiinbifd^en (flotienifd^en) ^rebigten im S)om, wo nur nod^ beutfd^ unb

italienifd^ geprebigt ©erbe, unb baten, in ber ©pitalfird^c minbifd^ prebigcn ju

laffen. %. aber l)iett fi(^ (1541) längere 3eit in Srieft (bei 33if(^of Sonomo)
auf, unb erf)ielt batb barauf (6nbe 1541 ober '"Anfang 1542) ftatt ber ^^fartci

2ad bie i^m angenel^mere , an feine dittier ©aptanei angren^enbe 5pfarrei ©t.

5Jiartin 3U Süffer in Unterfteier. 2)od^ aud^ ba§ bauerte nic^t lange; 2;rubcr'§

greunbe in ßaibad^ l^atten injtoifd^en teieber bie Dber'^anb erhalten, unb nod^

1542 toarb X. Som'^err in Saibad^, bie Sillier Saplanei baneben beibel^altenb.

©(^on 1548 prebigte er loieber in toinbifd^er ©prad^e im S)om, unb 1544
übertrug ber neue SBifd^of tion Öaibad^ Urban Xejtor felbft i^m unb bem S!)om=

^errn ^aul Söiener bie minbifd^en unb beutfd^en ^^rebigten bafetbft. ^m 3f.

1546 warb i^m bie unter bem ^^atronate be§ Saibac^er Somcapitetg fte^cnbe

^Pfarrei ju ©t. SSart^olomäimfelb in Unterfrain tierlie^en, toeld^er Ort nod^

l^eute bisweilen im ^Ulunbe beS SSolfe§ ..luteranska vas" (b. i. lut:^erifd^e§ ^orf)

genannt wirb. S3ifd^of Urban S^ejtor, ber mit Sfgnaj ti. ßol^ola unb beffen S5c=

gleiter ßlaubiuS 3tfliu§ in tiertrauter SSerbinbung unb S3riefwed^fet ftanb , unb
als ^ofprebiger, SBeid^ttiater unb Sllmofenier beS .^aiferS g^rbinanb (I.) am
faiferlid^en |)ofe in 2öien lebte, erful^r (1546—47), ba§ er fid^ in X. unb
Söiener gewaltig geirrt, baß beibe ^Jlänner insgeheim ba§ 3lbenbma§l unter

beiber Öeftalt auSt^eilten, unb ba^ Söiener fogar nad^ bem Sobe feiner erften

©attin ftd^ jum jWeiten ^Jlale öerl^eirat^et ^abe. ^aifer ^^tbinanb ^atte 1541
ber ©eiftlic^feit ber Siöcefe ßaibad^ baS ^Jriüileg ert^eilt, nur tion ber geift=

lid^en Dbrigfeit gcrid^tet werben ju !önnen (waS öermut^Iid^ X. tion 2ad nad^
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2:tteft geführt ^atte), je^t fiebiente ftd^ bet SSifd^oj beffelben, aU bcr Äaifer nad^

ißcenbigung beg fd^mQlfalbijd^en Ätiegeg im Sluguft 1547 bon 2Bien aum
9ietd^8tage norf) Slugäburg abgeteift toat, um bie Häupter bet ebangelijd^en

9ii(i)tung in ßaibad^ gefänglid) ein^iel^en ju taflen, Don @ei[ttid§en bie 2)om=
inerten ßcont). ^Jlevtli^, ©eorg SDragoü^ (ber leine ^au^^äUtxin get)eirat:^et ^attej,

^aul SCßtener, 5prim. Z., bon SBeltlirf)en ^Iflati). Älombner (einen f)öt)eten S5e=

amten ber Sanbfd^aft, bann be§ SßicebomamtS) , 3Jlattin ^ßregl (fpätet ©tabt=

xid^tcr unb S3ürgctmeifter öon Saibad^) unb ben angefe!§enen Kaufmann 3lbam
ßonciü (aus Sfftticn ftammenb). 2)ie SBettlic^en, atg ber geiftüd^en 3uri§-
biction nid^t untertoorfen , Würben öon ber SBerfotgung ojfenbar nid^t toeiter be=

rü^rt, ber alte ©omproijft Dr. ßeonl^. ^ertti^ toarb feiner ^Pfrünben beraubt

unb escommunicirt, ber ©eneralötcar ©eorg 3)ragoli^ unb ^aul Söiener tourben

auf ba8 ©d£)lo^ ßaibad^ gefangen geje^t, öon too ber le^tere au toeiterer Unter«

fud^ung nad^ aOßien gefül^rt unb bort im fotgenben ^fal^re (1548) äur 2lug=

toanberung nad^ Siebenbürgen begnabigt tourbe. %. ptte ol^ne ^^eifel ein

gleid^eS ©d^idCfal getroffen, toenn er nid^t gerabe bon ßaibac^ abwefcnb unb in

feiner ^Pfarrei ©t. Sartfjolomäimfelb in Unterfrain, unfern ber froatifd£)en ©renje,

geloefen toäre. Sßon ben grcunben red^t^eitig geioarnt, entjog er fid^ ber S3er=

folgung, inbcm er fid^ (tool burd) Kroatien nad^ giume unb Srieft) an fidlere

•Drte begab, ©ein §aug in Saibad^ jebod^ würbe mit ©ettjalt erbrod^en, er

felbft toarb öom SSifd^of feiner ^Pfrünben, @üter unb 33üd^er (im äöertl^e öon
mel^r als 400 fl.) beraubt, obfd&on ol^ne erl^altene 33orlabung unb unöerl^ört.

%. fd^eint fid^ in biefer ^eit jum jL^eil in Srieft al8 toinbifd^er ^^JJrebigcr,

jum S^eit auf einem ber 3lbelgfd^löffcr am Äarft (in ^rain) aufgehalten

äü l^aben, in ber trügerifdf)en Hoffnung fid^ toiegenb , ba^ e§ i^m möglich

fein toerbe, in feine frühere fird^lid^e ©tettung aurücfäufe^ren. Slöein bie ^üx=
bitten ber frainifd^en Sanbftänbe in biefer SSe^ie^ung Ratten ni(^t ben getoünfdEiten

Erfolg, unb al§ bie le|te |)offnung gefd^wunben war, begab er fid£| auf ben

9tat^ guter, eöangelifdE) gefinnter greunbe au^er Sanbe§. 5tid^t o^e gro^e

@efa^r ging er flüd^tenb (wol burd) Dberlrain, bann) burd^ Kärnten nad^ Sirol,

big an beffen ©renje öon ^äfd£)ern öerfolgt, öon ben ©belleuten auf i^ren

©d^löffern aufgenommen unb gefci)ü|t, unb aud§ in SEirol nod^ nid^t au^er (Se=

fa^r, nad^ Dberbeutfd^lanb, benn in ben 5fterreid^ifdf)en Säubern lonnte für i^n,

ber als auf SJorlabung ^flid^terfdEiienener in be§ Öanbeäfürften SSann unb 2ld^t

gefommen war, 3unäd£)ft !eine§ S3leiben§ fein. @r fam glüdflii^ nad£) 5lürnberg

(1548), töo er öon bem bcfannten reformatorifd^cn 5ßrebiger 33eit S)ietric|

freunblid§ aufgenommen tourbe. ^ier toorb %. (toie er felbft befannte) erft ein

red^ter eöangelifd£)er 6.!^rift unb in ßel^re unb Glauben red^t geftärft. 9lod^ im
felben ^a^re (1548) öerfd^affte il^m Söeit S)ietrid) bie ©tettc eine§ fJfrü'^prebigerS

in Siof^enburg an ber Sauber, too bie Oleformation 1544 burd£| 2;t)om. S5ena=

toriu§ eingefül^rt toorben toar. S)amal§ (1544) !^atte baju ßeon'^. Äettner öon
^eräbrucE bem Statte in einem gebrudEten ®ebi(|te (in beutfd^er unb lateinifd^er

©prad^e) @lüdE getoünfd^t, in toeld^em eä gegen @nbe (beutfd^) alfo l^ei^t:

„ßJlertt, 6l)riftlid^ ^^vebiger nimm on, — S)en felben redC)t, önb e|rlid^ Ion. —
5Jter ©terter leut foltu aud^ l^aben, — S)ie rec^t leeren bie jungen fnaben. —
2)a8 nid^t öerfd^loffen toer öor bir, — S)ie je^ off fte'^t, be§ ^imel§ t^r". —
Sll§ nun %. l^ier fid^ nieberlie|, feine Gattin Sarbara 9i. ]§eimfüt)rtc unb il^m

fein erfter ©ol)n (*Ptimu§) geboren tourbe, al^ntc ^fliemanb, in toie toeitem ©innc
burd^ if)n bie reci)te Se'^re ausgebreitet unb be§ ^immelS 2;pre SBielen auf=

get"^an toerben toürbe. 3lber bei aller unertoartet glüdlid^en (Seftaltung feiner

£eben8öerl§ältniffe fonnte %. feineS SöaterlanbeS, auS bem er öertrieben toar, unb
feiner totnbif($en SanbSleute nid^t öergeffcn, unb öon bem SCßunfd^e befeclt, aud^
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tiefen @ute§ t^un ju !önneii, befd^äfttgte er ftd^ bomit, beten (jtoöem|(^e ober

tDinbifc^e) big ba'^in nocf) nid^t in 33ud)ftQ6cn fijirte SQnbe§|prQ(i)e in (&d)rttt

(natütUdt) äunä(i)ft mit beutf(^en ßettetn) barauftetten, tt)a§ i^m nad^ mandbertei

nid^t leidsten Semüt)ungen enblic^ (1549) gelang. 3m ^. 1550 tDurben feine

elften beiben (5dt)riften, 'bk erften in f(oöentf(^et ©prad^e, ein Äated^iSmu§ unb

ein 3l336bariuni nebft fleinem Äated^ismui in Tübingen unter erfunbenen Flamen

mit beutfd)en Settern gebrucft. liefen Suchern folgten fpäter (1555—1582)

tjtcle anbete .^ated^iömen, ®cfangbüdt)et, ^ßoftiHen, bet ^Pfaltet, ba§ 9teue £efta=

ment u. a., unb nad^ feinem Sobc nod^ bie oon i^m tjintettaffene Uebetfe^ung

öon Sutl^er^g ^auäpoftille (1595), im ganjen 25 flooenifd^e S)tucEtt)etfe, toeld^e

et tl)eil8 in gef(^äftlidE)er 3Setbinbung mit ^. ^. 2}etgeriug (1555—1557), bet

ftdt) aud^ in biefe Untetne^mung ein^ubrängen öetfud^te, t^eilS mit bcm gteil^ettn

Jpanä Ungnab (1560—1564), bet in Ura^ (SBürttembetg) eine SSibelanftalt be=

gtünbet !§atte, in meldiet bic meiften SBetfe Zxubn'i, namentltd^ baä 5teue 2;efta=

m.ent, in ftobatifdC)et Ueberfe^ung mit glagolitifd^en, ct)riEifc^en unb latetnifd)en

Settern gebrudft mürben. — ^m ^. 1552 mar 2. ^ßfarrer tion ©t. 5Rang in

Kempten getootben, beffen bisherige ^^rebiget toegen 5lic^tbeadE)tung beS ^ntetim^

Don einet faifetlid^en Sommiffion 1551 abgefegt unb au§ Kempten öevtoiefen

roorben maren. ''^aä^ 2luft)ebung be8 ^ntetimS butd^ ben ^43affauer Sßetttag 1552

fel)rte bie Äemptenet j?itct)e ju i^iet früheren Otbnung jutücf, unb 3:., untet=

ftü^t öon jmei ^ilbjuncten, tonnte ungefäl)rbet unb tu^ig feinet 3lmte§ "^iet malten.

Stnjwifd^en mar in ^tain bie cöangeUfct)e S3etoegung immet weitet Potgefc^titten

unb ba§ 23et^alten be§ fat!^olifc£)en 6letu§ gegen biefelbe immet unleiblic^et ge=

motben. Sieg bemog bie ftainifd)en ßanbftänbc, beten toettticEje ^itgüebet nun

fd)on faft fämmtlic^ bet eüangelifd^en .ffirc^e ange^ötten, pt Dtbnung unb

Seitung betfclben ben auögemanbertcn S3egtünbet betfelbcn , ^^^timuS Z., alS

ßanbfd^aftSptebiget nad^ Ätain 3utüdEjubtrufen. 5iut fc^roer trennte fi(^ biefet

öon feinet ©emeinbe in Kempten unb öon feinet littetarifd^en 2;t)ätigfeit in Uracl),

mol^in er gerabe in Urlaub überfiebelt mar unb mo er fogar 1561 öom |)eräog

öon SQßütttembctg bie ©teile als ^fattet in Utad^ angenommen l)atte. 3lttein fein

.^etä t)ing am 53atetlanbe unb et mot öon 3lnfang an bei fid^ felbft entfd^loffen,

bem Sftufe ju folgen, toaS immet aud^ fein <Bä)id]al in ßaibad^ fein toetbe. S)a

bie ftainifd^e Sanbfd)aft btängte, teifte et am 9. ^uni 1561, öotläufig auf einige

3eit, nadt) ^rain, unb ttaf untet feftlidl)ct Sin^olung unb gto&em 2^ubel bet

eoangelifd)en SSeöölfetung in 2a\haä) ein, too er am 29, ^uni 1561 ^uerft

toicbet in ber ©pitalfitc^e beutfd^ unb minbifd^ ptebigte. ©ofott fd^xitt et an

bie 6intidl)tung unb Dtbnung bet eöangetifd^en ©cmeinben be§ 2anbc§ p einet

eöangelifi^en ßanbe§fitdl)e ; aui> bem „ütefotmatot" mat ein „^inftautatot" bet

^itdt)e gemotben, bet et fottan al§ „'ipaftot" (£)betl)itt, ©upetintenbent, 93ifdt)of)

öotftanb. 3>m ©eptembet beffelben Sfa'^teä (1561) teifte Z. nadE) UtadE) jurüdE

(feine ©tette in Kempten l)atte er bereits im 3^uni aufgegeben), um feine bortigen

@efd)ätte abäumidEeln, unb überfiebelte bann im ^uni 1562 mit feiner fjfantilic

gänjlid^ nad^ Saibad^. Slttein auf ^Betreiben beS l^iefigen Sifd^ofS trafen balb

faiferlid^e S3efel)le (öom 12, 3luguft 1562) ein, %. unb anbere eöangetifc^e @eift=

lid^e, aud^ 9Jiat^. Älombnern, gefängliii) einäuäie'^en. infolge mirffamer 33er»

toenbung ber ßanbftänbe marb biefer 35efe^I ba^in abgeänbett, ba§ %. öom

SSifdt)of öerl^ört wetben fotle. ®ie§ gefd^a^ (Decbt. 1562), allein gteid^jeitig

mit bem SSetid^te bei S3ifdE)ofS batübet, ging ein SSetid^t bet ßanbftänbe übet

ben S5ifdE)of unb feine unb anbetet S)omgciftlidt)en Unfittlid^feit an ben ßaifet.

Snfolge baöon mat mebet öon 2;tubet'ä ftü'^etet (mit Slufeetad^tlaffung bet

9ted)t§üoifdl)tiften etfotgten) 2led£)tung, nod^ öon bet eingeleiteten Untetfudt)ung

gegen il^n l^infott bie 9tebe, öielme^r marb eine fold£)e gegen ben 5Bifcl)of ange=
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ftrengt, ber jeboi^ bie toeitercn i^olgcn bcrjelben afcäutoenben tüu^te. SBci feiner

ober^irtlirf)en Sl^ätigfett fül^lte nun Z. ]ef)X halb ba§ Sebüitni^ einer UotJenijd^en

Äirrfienorbnung, toelä^t er begt)alb au8 ber toürttembergilc^en, nürnbergijrf)en unb
tnerftenburgilc^en jujammenfteEte unb in Tübingen bruden liefe. S)ie8 Unter»

nehmen 30g xi)m aber ni(i)t attein in SBürttemberg burc^ ben übereifrigen ^anjler

^at 2lnbreä eine 33erbäd§tigung feiner Iut^erif(f)en 3fle(i)tgläubigfeit p , bie er

nur mit 3Jlü!§e befeitigte, fonbern e8 hjarb anä) bie SSerantaffung feiner toieber«

]§olten unb nun gänjlic^en Verbannung au§ ßrain. 6rjt)eväog Äarl, ©o^n
^aifer ^etbinanb^ä, toetd^er 1564 bie Slegierung ber inneröfterreid^ifdien fiänber

übernommen l^atte, erfiävte auf SSetreiben ber ©egner Xruber'g bie beabfit^tigte

©infü^rung biefer neuen ^ird^enorbnung für einen ©ingtiff in feine ^o^eitSrecfite,

berbot bicfetbe unb berbannte it)ren Urt)eber, %., für immer au§ .ffrain. ^it
ßnbe Sfuli 1565 öerliefe biefer feine |)eimatf) abermals, bie er nur nod§ einmal

bei einem turnen 33efud^e 1567 wieberfa^. 6r f)interliefe berfelben fd^eibenb feine

S3ü(^erfammlung, moburd) er bie erfte öffentlid^e SSibliotl^ef (mit 3luslei^en ber

S3ü(i)er gegen f(^riftli(i)e SSeftätigung) in i^rain grünbete. (5r begab fid^ mit ben

©einigen nad) Söürttemberg, too er juerft (1565) ^-jßfarrer in Saufen am 9iedfar,

1566 in jDetenbingen bei Tübingen tnurbe. .^ier lebte er in einem eigenen öon
iijm. felbft erbauten |)aufe bi8 an fein 8eben§enbe, unermübet tl^ätig at§ ^rebigcr

unb ©eelforger toic aU ©(^riftftetter für feine ftobenifdt)en SanbSleute. ©0 nat)ete

tl^m baio ©reifenatter. ^l^rmürbig mar e§, ben biet erprobten ®rei§ mit ber

'i)o^tn, feften ©tirn, ben fpärlid^en Soden um§ ^ou^t, ben flaren, fingen 3lugen,

ber ebel geformten 5lafe, bem langen, öoüen, meinen 33arte 3U fe^en inmitten

ber ©einigen, gepflegt öon ber treuen ©attin, umgeben öon ber ©orgfalt unb
ben ßiebfofungen feiner Äinber (jtoeier ©öt)ne unb breier J^öc^ter) unb einer

6n!elin. @etiebt unb tjerel^rt öon Sitten, bie i^n fannten, war er nid^t nur ein

treuer ^^amilienöater unb ein mitber Söo'^lt'^äter ber Slrmen, fonbern aud^ ein

gefudE)ter 9iat^geber unb ein üäterlicf)er g^reunb ber Sfugenb , bcfonber§ ber

frainifcE)en Jünglinge, bie in Slübingen ftubirten, aud) ein beftänbigcr .Reifer unb
Sefc^ü^er foldt)er, toeld£)e glei(^ it)m um i^reS eüangetifd^en ©laubenl mitten i^re

.^eimotl) l)atten öerlaffen muffen. 3u i^^rer Unterftü^ung öertoenbete er l)aupt=

fäd)lid£) ben Sa'^rgetjalt, mel(^en bie !rainifd£)en ©tänbe il)m bi§ an fein @nbe
augja^ten liefen. S)a feine ^öröerfräfte immer mel^r fditoanben, öerorbnete i^m
ber |)eräog öon Söürttemberg 1582 jtoei Siatone au§ bem fürftlid^en ©tifte in

Tübingen; aber feineg @eifte§ Gräfte toaren nod£) immer tl)ätig. 2118 78iäl^riger

@rei8 bictirte er noc^ auf feinem legten .^ranfenlager einem ©d^reiber ba§ @nbe
ber frainifd^en Uebetfe^ung öon 8utl)er'8 ^auSpoftitte. 9lm jtage öor feinem

2:obe erliefe er atten Firmen, an bie feine Srben Ratten 2(nfprud§ mad)en fönnen,

i|re ©dtiulben. S)ann üer^arrtc er bi§ jum legten Slugenblide in ÖJebet unb
Sln^örung borgelefener ©tetten ber l^eiligen ©d^rift. Unb al§ ein anmefenber

5prebiger auf fein le^teä ©euf^en 3lmen gefagt, ift er ftitt unb fonft in bem
|)errn entfd^lofen, am 29. ^nni 1586.

^at. 3lnbreä, Seidiprebigt ^x. ^ruber'ö, %üh. 1586. — «Balbafor, S)ic

e^re ^rain§, 4 58be., 1689. — S^r. fjtbr. ©d^nurrcr, ©tabifd^er 5Büd^er=

brud in SCÖÜrttemberg im 16. S^a'^rl^., Süb. 1799 (baraul in Adami vitae

german. tlieologorum , in jDobrom§f^'8 ©laöin, unb in ©afafü'8 @ef($id§te

ber fübflatoifd^en ßitteratur). — ^opitar, ©rammati! ber flaö. ©pradt)e in

Ärain, Saibad) 1808. — ^itt^eilungen be§ l^iftor. SSereinS in ^rain, Saib.

1846—68 (berfi^iebene 3luffd|e). — giob. $rui ©cutfd^eS ^IJIufeum, 1857,

m. 33 (33. gf. Älun, 5primu8 trüber — unbraud^bar). — ^. 6. SB. ©ittem,

5ßrimu§ jtruber, Erlangen 1861 (unbraud)bar). — Z^. Slse, S)ie ©uper=

Slßgcm. beutfd6e SiORraJjfiie. XXXVIII. 43
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intenbenten bet eöang. ^\xä)e in Ätain »ä^renb be§ 16. 3at)v^., aQßien 1863. —
^er309'§ gieal=®nct)fIo^äbte für 2^eo(. u. ^ri^e, ©uppl. III, 1866 (Grübet,

5ßvtmu§, unb bie ^tejotmat. in Ätain, öon £{). dlje; betreibe Sluifa^ in ber

2. SluSgabe ettDa§ tieränbett). — ^. .f?oftten^i^, Utfunblid^e Seihäge jur ®e=

fdjic^tc ber prot. fiiterotur ber ©übflaüen öon 1559—65, Sßicn 1874. —
Sing. S)iini^, ®ej(i)ic£)te ÄrainS, 4 Sbe., Saib. 1874—76. — ^ouätcr u.

©cf)ott. 5ßriefwe($jel 3to. ß^riftop:^, ^ex^. ö. SBürttembevg u. 5p. 5ß. SßetgeriuS,

©tnttg. (ßitter. SSerein) 1875. — 2t). etae, S)ie Uniöerfität Tübingen unb
bie ©tubenten au8 Ärain, Xüb. 1877. — ^a^xtüä^ ber (SefeEIrfi. f. b. ©ejd).

beä 5proteftanti§mu§ in Oefterretd^, 2öien u. ßeipä. feit 1880 [baiin 3:t). (Slae,

gJaul SCßiener (1882); 2)crj., S)le [(oben. prot. ©efangMc^et (1884); Serf.,

S)ie ftotien. prot. Äate(^i§men; 2)ie jloöen. prot. ^oftitten be§ 16. Sfa'^rt).

(1893)]. 2^. @Iae.

^rübncr : 5R i c o I a u § 5t., genauer Sfo^onn 5Zicolau8, ein beutid)er SBudi^änblcr

in ßonbon, öon bem eS faum ju öiet gejagt toar, toenn in einem feiner 9letto=

toge it)m nad^gerti'^ntt tourbe, er ^be bie golbenen Stage ber ^IlbuS unb 6t3e=

öier toieber lieraufgefütirt. ©o gro^ toar ber Umfang feines @ef(i)äfte§, fo bc=

beutungäöoE feine 3;t)ätigfeit für bie ©nttoicfelung beftimmter äiJiffenfd^aften, fo

^eröorragenb aud£| feine perfönlicfie (Stellung im Greife ber (^elef)rtcn. ©eboren

ift %. au i^eibelberg, nad) bem Zanihnä^ ber bortigen luf^erifd^en ©emeinbe

am 12. (nid^t 16., auc^ nid)t 17.) 3uni 1817. ©ein 55ater, ber @Dlb= unb

©tlberfd§mibt Äarl 2llbre(^t X., lie^ i^n atüor ba§ @t)mnafium befu(i)en; aber

il^n feiner Steigung entfpred^enb [tubiren au taffen, toollte etfterem au f^euer

fein. ©0 tt)utbe er benn für ben SSudil^anbel beftimmt, für beffen ©ilernung

fid) an Ort unb ©teEe, in bem befannten ®cfct)äfte öon 3f. 6. 33. 5Jiot)r, bie

bcfte ©clegeni^eit bot. ^iex trat 2. im SÖßinter 1831'32 al§ ßc^rling ein,

um fpäter bei S^anben'^oerf & 9ftuprec£)t in ©öttingen (1838), bei -g)offmann &
6ampe in Hamburg (1841) unb bei 2öilman§ in fjranffurt a. W. (1842)

©e'fiiifenftelle a^ öerfel)cn. ^n letiterem ^aufe lernte i^n 3Ö. l5}ongman , ber

©enior be§ großen ßonboner S[)etlagst)aufe§ gleidien 9iamen§ tennen, ber i^m

eine ©teüung in feinem @ef(i)äfte anbot unb fo bie S5eranlaffung Würbe, ba^

%. nad) ßonbon !am. 5)lit 30 ©ct)iEingen in ber Slafc^e, feinem ganzen SSer=

mögen, betrat biefer 1843 ben 23oben , auf bem er ber ©rünber cineg toelt»

umfpannenben ©efdiäftes toerben foHte. SGßenig öerfpred^enb toaren bie Slnfängc

beffelben. 2)cnn ai§ ber junge Wann im .gierbft 1851 bei Songman austrat,

um fid) felbftänbig a« mad^en, fa!§ er fid^ genött)igt, hierfür bie Unterftü^ung

einiger ^eibelberger ^^i^eunbe unb SSertoaubten a^ fuc^en unb baau nod^ eine

SBerbinbung mit bem 93ud){)änbler 2;i^oma§ S)elf einaugel^en, bie a^nädift öer=

^ängni^öoE toerben foüte. ®a§ @efd£)äft ^atte feinen @rfoIg unb bie fauer

ertoorbenen ©rfparniffe fotoie bie Untcrftü^ung au§ .^eibelberg gingen öerloren.

2. fud)te bal^er naäj furaer geit einen anbern ©efeÜfdiafter, ben er in ®aöib
^lutt fanb unb biefe SSerbinbung bauerte, unter ber fortan bleibenben 9^irma

3;rübner & 6o. bi§ au ^utf§ 2;ob 1863, toorauf %. 1866 ben Slnt^eit

beffelben öon beffen Srben toufte. @r[t nac^ biefer ^nt, 1873, baute er fein

großes ®ef(^äft§^au8 in ßubgate ^lill, öorl^er toar er in ^^aternofler 9ioto ge=

ttefcn. Ungtüdlid^ '^atte fid), toie gefagt, bie Serbinbung mit S)elf ertoiefen

unb bodE) bilbete fie, genauer befe'^en, bie erfte ©tappe au Srübner'S großartigen

©rfolgen. 3)urd^ ©elf , ber bie SBertretung eineS namhaften amerifanifd^en

SSerlag§baufe8 ^atte, tourbe fein 3luge auf bie auBereuropdifctien ßänber geridl)tet

unb mit toeitem, pra!tif(^em 33lid ertannte er balb, toeldie 35ebeutung ßnglanbä

SßeltfteHung für ben 5ßu(^§anbel getoinnen !onnte, toenn man fie aulaHnü|en

öevftanb. Unb er, ber fjrembling, toar ber ßrfte, ber e§ öerftanb. ®anf feiner
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fettenen 2:i^atfrait gelang eg if)m, öor allem ben ®in= unb 2lu§ful§tt)anbel mit

kotbatnerita in fräftigen 5tu| ju bringen unb ^n einem großen S^eil burd^

feine |)anb ju teilen, ^^fi^i'^fi ^^^ ^^> ö^Q^ i^"^ habei toefentlic^ ju ftatten

fam. S^nbem er jeine gan^e Stufnietffamfeit bem amenfani|(^en Sudi^anbet
3Utt)anbte, fam et baju, baS etfte 3)erjeirf)ni^ ber in ben S3eteinigten (Staaten

im lauienben 3al()rT)unbcrt t)eröffentlid)ten äßerfe ju öetfaffen; baäjelbe ift unter

bem Sitel Bibliographical guide to american literature 1855 in etfter unb —
in großer 33oßftänbigfeit — 1859 in ätoeiter 3luflage erjd)ienen unb ba§ aior==

6ilb für aUe jpäteten Unternel^mungen biefer 3lrt getoorben. Xamit toar %.

mit einmal beim amerifanifd)en 33ud()'^anbel aui§ aüerbefte eingeführt unb toic

er nun nai^ bem erften @rfd)einen beö SSuc^eä im ©ommer 1855 (nid^t f($on

1852) no(^ ben toeiteren ©c^ritt if)at unb felbft einen me^rmonattid^en 33efu(^

in 5torbamerifa mad^te, loar e§ il^m ein ßeid^te§, überall bie toertfiöollften 33er=

binbungen anjufnüpfen. @ine i5fi^uct)t biefer 9leife war aud^ bie ^erauggabe bcr

©(^rift : The literature of american aboriginal languages öon Dr. ^. 6. ßubetoig

in 5leto=5)orf, bie %. nad^ be§ 35erfaffet§ Stob 1857 mit einer 8eben§jfiääe

beffelben f)erau§gab. 51uu aber tüanbte ber unterne'timenbe ^ann feinen SStid

öom 923eften nad§ bem fernen Cften, öon beffen ßitteratur bis bal^in nur

SßenigeS nac^ (Suropa gefommen toar. Unb nadt) biefer 9lidt)tung ujutbe er rei^t

cigentlid§ ber Sd^öpfer unb S3ermittler eine§ geregelten buc^l)änblerifd^en SBer=

fc^ri. ^it ber ää^en 2BiIIen§!ra|t , bie i'^m eigen wor, übertnanbt er bie

größten ©(^toierigfeiten unb batb l)atte er in aßen bebeuteuben ©täbten be§

CrientS, in SSombo^ unb Satcutta, in 6olombo unb SSangfof, in ^efing unb
©'^angai, in ^olaf)ama, in SEel^eran unb üielen anbern feine 93ertreter. :^a

felbft über Sluftralien, ©übamerifa, ©üb=, £)ft= unb 9lorbafrifa bel^nte er mit

ber 3ßit ^QS 9Ze^ feiner S5erbinbungen au§, fo bo^ baSfelbe fd^lie§üd§ fo

äiemtid^ bie ganje aufeereuropäifdie SBelt umfpannte. Um aber bal ©rreic^te

möglid^ft frud£)tbar ju mad^en, grünbete er 1865 mit bem Slitel: Trübner's

American (fp. au(^ European) and Oriental Literary Record eine 3eitfd£)rift,

toelcfie bie geteerte äöelt mit ben neucften litterarifc^en ©rfdieinungen ber iiber=

feeifc|en ßänber unb mit ben bie te^teren betreffenben @(i)riften befannt mad^te,

baneben aber aud^ fürjere unb längere ^itf^eitungen au§ jenen ßänbern ent=

l^iett unb einfd§lägige ^i^agen erörterte, S)iefelbe tourbe balb jebem, beffen

©tubien auf ben betreffenben ©ebieten tagen, jum unentbe'^rtictjen .g)ilfgmittet

unb ^at, toie ©at)ce fagt, für ben f^ortfd^ritt ber orientalifd^en SBiffenfdiiaften

eine SSebeutung gewonnen, bie faum überf(i)ä^t toerben tann. — Son tt)efent=

lid§em Söert!^ toar e§ f($on für bie bis'^er gefd^ilberteu Unternehmungen, ba|
£. ber betreffenben Sitteratur nic§t fremb gegenüber ftanb; benn er l)atte nod^

als ertoad^fener Tlann ©anefrit unter ©olbftücter unb i^ebräifd§ unter 23enifd^

gelernt unb mit bem Sd^riftt^um be§ Orients fid£) aufS genauefte be!aunt ge=

mad£)t, fo ba^ ber eben angefül^ite ©etoöljrSmann, (5at)ce, i'§m baS S^uflni^

gibt, er fei me|r als nur ein 25u^'^änbler mit orientalifd&em Sager, er fei üiel=

me'^r felbft Drientalift getoefen. 2)aS aber fam t^m nod) ganj befonberS in

einem S^Jeige feines @efd£)äfteS au ftatten, ber il)n in ber f^olge faft auS=

fd^lie^lid^ in Slnfprud^ nal^m, toäl^renb er bie Scitung beS eigentlid§en S3üd§er=

^anbelS ben einselnen Slbt^eilungSöorftänben überlief; mv meinen ben 3}erlag.

Sluf ben Orient bejüglic^e SBerfe nel)men barin naturgemäß einen breiten Sflaum

ein — ca. 700 S5eröffenttidf)ungen biefer 3lrt ää^lt fein le^ter SSerlagSfatalog

ouf — unb beutfd^e, italienifd£)e, fronjöfifdtie, englifd^e, inbifd^e unb japauifdEie

(Sele'^rte finb babei üertreten. Sin einjelnem fott ^ier nur bie Pon ii)m 1878
begrünbetc Oriental Series !^erüorgel)oben toerben, eine Sammlung öon äöerfen

3ur orientalifi^en 5p!§ilologie (Sejte, Ueberfe^ungen u. f. to.), fotoie jur (Sefi^id^tc

43*
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unb ©eogtap^ie, jur 2itteratur= unb Ütettgtonggejdiid^te beS Dtientä, öon ber

nttein 6i§ ju Sltübner'S %oh ungefähr 40 9lummern erfd^ienen ftnb. 6ö toar

bcgreipidf), ba^ biefe S)ienfte, bie %. aU Söetleger tote als SBuc^'^anbler ben

ottentalijc^en äßifjenjd^atten leiftete, in ben BetiieiUgten llteijen gro^e 3ln=

etfennung fanben. 5luj mt^i aU einem Dtientoliftencongre^ fam bie§ jum
3(u§bru(I unb toaS in§bejonbere bie inbifdje Sitteratur Betrifft, fo \ö)xieh nad\

feinem 2;obe ein fieröotragenber ©elcl^rter 3fnbien§, niemanb, fei e§ ®elet)tter

ober Söerleger, ^abe fid§ fo gro^e SScrbienfte um bie Sitteratur biefeä Öanbe-^

ettoorben aU %. SBir würben übrigen! ein einfeitige§ SBilb öon ber St^ätig»

feit bicfeg ^JlanneS gctoinncn, toenn toir nid^t aud) beacfitcn Würben, ba^ er

mit feinem SSertag fid^ feinegwegS auf ba§ befprod^ene ©ebiet befd^ränlt l^at.

2)enn mand^ anbereS i^aä), aud^ bie übrigen Steige ber ^{)itologie, aud^ bie

ÖJefd^id^tc ber 9leligionen, audf) bie 55^ilofopf)ie t)at er mit @ifer gepflegt unb

toie er übcrl^aupt mit SBorliebe fold^e 2Ber£e berlegt 'ijat, bie feinen perfönüd^en

Steigungen, feiner freieren retigiöfen unb potitifdien ©eftnnung entfprad^en, fo

mar e§ i'^m namentlidt) ein 3lnliegen, 2Berte ber bcutfd^en 5ß!^ilofop{)ie, toie fold^c

öon i^id^te, ^eucrbad^, ©d^open'^auer, 6b. ö. .^artmann u. 91. burd^ geeignete

Ueberfe^ungen ben ßnglänbern jugänglid^ ju mad^en. 5ügen toir äum @(|tu^

tlinju, ba^ äu biefen Unternef)mungen allen ein fe^r bebeutcnber ^ommifftong=

öcriag ftc^ gefeüte, ta^ 3. 33. me^r al§ 60 getetirte ©efeÜfd^aften unb SSe'^örben

X. \i)xt Söeröffentlid^ungen pm SJertrieb überliefen (unter letzteren bie englifdt)e

9tegierung fetbft fotoie eine Sln^a'^l öon ^olonialregierungen), fo fann man ben

Umfang feine! (Sefc^äfte! ermeffen unb man begreift, ba^ bie 3^^^ ber ^ubli=

cationen, bie feine ^irma tragen, auf mel)r al§ 3000 ficE) beläuft.

%xo^ ber getoaltigen 3lrbeit§laft, bie auf i^m log, brad^te ei %. bei

feinem eifernen f^lei^e fertig, aucl) nod^ fd^riftfteEetifd^ t^ätig au fein. 2Bir

meinen ntd£)t bie bibliograp^ifd^en 3}eröffentlid§ungen, bie er im gufainn^en^ang

mit feinem (Sefd^äfte l^erauSgab — bie toidl)tigften finb bereit! angefül^rt —

,

toir meinen aud) nid^t bie SebenSffijje be! belgifd^en @elel)rten unb ßonful! in

©nglanb, Octaöe ©elepierre, bie i^m bie ^pietät gegen biefen feinen ©d^toieger=

öater in bie geber bictirte. 9l6er in einer großen ^af)l öon 2luffä|en ergriff er

ju fragen feine! Seruf! ober be! öffentlichen Scben! ba! SGßort unb in einer

Steige tleinerer ©d^riften betl)ätigte er feine fjreube am Ueberfe^en. Sd^on als

©el^ilfe hii Songman öetöffentlid^te er (1845) „Sketches of flemish life" öon

,g)enbri{ ßonfcience, bie bie erfte englifdje Ueberfe^ung eine! flämifd^en SBu(f)eS

fein follen; ilinen folgten fpäter, für einen Heineren .^rei! beftimmt, lieber»

fe^ungen au! Sd^effel, ßdfftein unb SSrunn^ofer'! 33ud^ über bie SGßelt=

anfd)auung be! ©iorbano Sßvuno. 6in größere! Sßerl über biefen italienifd^en

5p]^ilofopt)en, für ba! er in ben legten ^a^ren ©toff gefammelt ^atte, fam nid^t

uiel^r ^üx 3lu!fü^rung; ein anbere! über ben 33u(i)l§anbel im clafftfdlien Filter'

t£)um, in beutfd^er ©prad§e gefdf)rieben, lag 3toar bei feinem Stob, toie e! fd^eint,

im ^anufcript in ber ^auptfadtie fertig öor, ift aber, foöiel toir feftftellcn

fonnten, nie öer5ffentlidE)t toorben.

SCßot)l toar e! eine im toeiteften 8inne internationale ©tellung, bie X. mit

ber 3eit fidl) errungen Ijatte. Sein ^Jtame toor in 9lio unb Sßalparaifo fo gut

befannt al! in ^efing unb Slofio, in SSomba^ unb ßalcutta fo gut toie in

53ofton unb 5pl)ilabelp^ia, unb in feinem ."peim !^errfd£)te bei feinen glänsenben

©onntagabenbempfängen, toie Slt)eilne'^raer crjät)len, ein babl^tonifd^e! ©etoirr

öon ©prad)en. Slber ein treuer So^n feiner <g)eimatl|, ift biefer ©eutfd^e bod^

geblieben. S)a! Ijat er uid^t nur burct) feine faft attiä'^rlidCien 5ßefud§e in

^eibetberg unb im (Sd^toar^toolb betoiefen. ^m Kriege öon 1870—1871 trat

er in feinem ülecorb toieberl)olt mit fdtiarfer ^eber für ba! gute 9ted^t feine!
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S3aterlanbe§ ein. 9lac^ bem Äriege toar er cä, ber bie ©ammlungcn für bie

neu 5U emd§tenbe (Stralburger SBibliotl^e! in (änglanb unb ben engtifd^en

Äolonieen in bie ^anb na^m unb bonf feinen unetmübUc^en ^Infttengungen

p einem ^oc^erfreulid^en QitU füt)rte. 2)et ^eibelberget Unioerfität aber ^atte

er alg ßl^rengabe ju i!§rem 400 jährigen ^Jubiläum (1886) feine eigene SBibtiot^ef

jugebac^t. S)a er öor'^er jlarb, ]o toutbe fein SSor^aben üon feiner SBitme unb
ättar fd)on 1885 auägefül^rt. ^fieben reidicn 33ü(i)erfd)ä^en famen ^unbert

|)anbf(i)riften bamtt in ben 35efi^ ber 9tuperto=(Iarolina.

St. üerfd^ieb am 30. «ülärä 1884. eben t)atte er nod^ Säfte au8 SJnbien

bei fic^ bewirtl^et, al§ ein ^erjleiben feinem Seben ein iät)e§ 6nbe be=

reitete. S)a er nur eine Zoiijtn befa^
, fo i)attc er fc^on einige ^a^re bor

feinem Snbe jioei SL'^eil^aber angenommen, ßbtoarbs unb 2)uffing. S)iefe

führten ba8 ©efc^äft unter ber alten f^irma toeiter, biö eg 1889 mit ben

Käufern Äegan 5ßaut unb SLrcnd^ p (5inem großen Unternehmen Oerfd^moljen

würbe.

Äarl ^. jlrübner, geb. ju ^eibelberg am 6. ^Januar 1846, »eitler

1872 ju Strasburg im ©tfa^ bie befannte S5erlagSbuc^t)anblung grünbete, ift

ein 5^effe öon 5iicoIau§ 2;.

Ueber DlicolauS jErübner erf(i)ien bereits 1874 in lieber ßanb unb

5Jleer, 53b. 32 ©. 655 ff., ein lefenättert^er Sluffa^ (mit ^olafd^nitt=

5]}orträt) , ber einen ©inbticE in ben bamatigen ©tanb feine§ @e»

f(f)äite§ getoö^rt. S5gt. bann toeiter bie ^tad^rufe bon bem 33ud£):^änbler

k. 2Ö. ^ierfemann im SBörfenblatt für ben beutfc£)en Surfi'^anbel 1884
©. 2360 ff., 2427 ff. (auc£) in einer <5onberau§gabe erfc^ienen); öon bem
Drientatiften %. ^. <Bat}Ct in Trübners Record 1884 (S. 33 ff. (mit einer

autott)pif(f) berüielfättigten 5ß^otograpl)ie Srübner'ä), ttio ou^erbem ©. 37 ff.

40 ber roid^tigften 5la(i)ru|e au§ englifd^en unb amerifanifd^en 3cttfd^riften

unb 3fiitungen abgebrucEt ftnb; unb öon bem Steffen ^. ^. Slrübner im
ßentralblatt für SSibtiot^etStoefen I, 1884, S. 240 ff. (gleid^faltg im Record

a. a. €. <B. 50 ff., fotoie in ö. Sßeec^'ä 58abifd§en Biographien %1). 4, 1891,

©. 468 ff. toieber^olt). ^. ©teiff.

S:ruc^fc^: @uf ebiu§ OJraf ö. %., Sefuit, geb. 1631 ju (&ci)eer in SBürttem»

berg, t 1713. ßr ftubirte im Collegium germanicum ju üiom unb trug 1652 hti

©elegen^eit ber erften Säcularfeier be§ dollegs in ©egentoart faft aller ßarbinäle

bie öon bem ^efuiten ^ieron^muä Octabiu§ öcrfa^te fjeftrebe öor (Panegyricus

de institutione Collegii Germanici et Ungarici). 5Diefe toutbe gleich nad^ ber

SSeröffentlid^ung in ben Sfnbej; gefegt, toeil in ber öoigebrudften SBibmung an

Snnoceuä X. mit ütücEftd^t auf bie äaf)lreid§en fürftUd^en ^erfonen, bie unter

biefem ^apfte fatl^olifd§ geworben Waren, ber ^i(u§brucE gebrandet War: Ipsa

haeresis erubuit eum odisse, qui et eam adeo araaret. ^m ^. 1655 Würbe
%. S)octor ber 3;t)eologie unb ^Priefter (einige Quaestiones, bie er unter bem
^Präfibium beS P. 5Jlartin be ßfpar^a öor feiner Promotion öert^eibigte, finb

gebrudtt). ^n bemfelben ^ai^xt trat er in ben ^efuitenorben. 1658— 1666 War
er ^profeffor ber ITtoraltl^cologie in Sfngolftabt. @r öeröffentti(^te bort 1662
bi§ 1665 einige „Quodlibeta philosopbica" — baS öierte Ijanbelt de cometarum
significatione deque astrologia universa, — unb 1665 „Theoremata miscellanea".

S)ann war er ^rofeffor in 5Ründt)en unb Sittingen unb (1684) ^proöinaial öon

Oberbeutfd^lanb unb (1687) 9ftector in JRünc^en. ^n ber ©eneralcongregation

Bom 3tot)re 1687 würbe er jum 3lffiftenten für S)eutferlaub gewählt. 3fn ben

folgenben Sfo^^i^e" fpielte er eine ^eröorragenbe 9lotte in bem Streite ber fünf

Slfftftenten mit bem 1687 gewählten ©eneral 2;^t)rfu§ Sonjaleä, ber bie gQtti=

canifc^en Sltturen frauäöfifd^er Sfefuiten unb ben im Otben l^errfd^enb geworbenen
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^JrobaBiliSmug ju befäin^iten fuc^te. %. blieb 3l|fiftent big 1695. 2>anQd^ toar

er 9flector in öerfc^iebenen ßoÜegien unb nod^ einmal ^rotiinäiat.

be 33a(ier. — Äobolt, 58aicr. ®eIe^rten = 8ejifon I, 699. — Steujc^,

Snbej II, 296. — S)5üin9er=9ieufd^, {Sefd§. ber ^oralftreitigfciten I, 132 u. f.
—

gieufi, SSeiträge jur @ejcf). be§ äeJuitenorbenS, @. 93. 3leujd^.

S^nitfil'c^: ^riebricf) ©ebaftian SBunibalb %., ©taf ju Sßaib-
turg, föniglid^ pieu^ifd^er (BeneraUieutenant, entflammte bem im 16, ^ai)x^

l^unbert im bamatigen ^er^ogf^ume ^reu^en anfäjfig geiooröenen ^toeige bcS

alten Id^iräbifd^en @efd)lec^teg ber äßalbbuig (2Balbpurg) unb toaxh bovt im

2f. 1677 al8 ber ©ol^n beä ©eneraUieutenantS 3Soad^im ^einrid^ ©raj %. gc
boren. 68 märe üiefleic^t rid^tiger gemefen, i^n in ber 31. S). S3. al§ „2öalb=

bürg" auUufüt)ren, ba biefeS ber cigentlid^e 5tame ber Familie, „Srutiife^" aber

bie au§ bem entfpred^enben ©rbamte auf bie 5Hitglieber übertragene ^Benennung

ift. Sfn aÜen aeitgenöffiid^en ©(^riftftüden unb 5DrudEroerfen fommt le^tere inbe^

au§|d)lie^lid) üor unb .^önig iJriebric^ IL felbft fd)reibt „Sruj", ba^er jc^icn

c§ ämecfmäfeiger, t)ier ebenso ju öerfa^ren. X. perjönlic^ ^eic^nete leinen 33erid^t

über ba§ unten ^u ermö^nenbe ©efed^t öon i3öf(i) al8 „<}riebri(J) Sebaftian ©rb=

trud^fe^, (Sraf 3u SBalbburg", ben ^ier fe'^lenben Sßornamen SBunibalb iüt)rte

er nad^ anberen •Quellen au^erbem. — 6r trat 1702 in preuf[ijdf)e ^riegäbienfte,

toarb 1715 2Jtajor bei bem neuerri(i)teten Infanterieregimente ö. Söben (Olr. 26),

1718 Dberfttieutenant unb geleitete 1736 ben auf J?often ßönig ^riebrid^ 39311=

l^elm'8 I. burc^ bie preuBijd§en Staaten nad^ ^^rifQ^freid^ rcijeuben ehemaligen

^önig öon Ipolen, ©taniSlauS ßegjcätjnSfi, auf beffen galjrt öon Königsberg t. ^x.

big (Selbem. 33ei biefcr (Selegcn^eit äog er [ic^ „einige Ungnabe" feineg ^}Jion=

ordnen, ber il§n im übrigen fd^on feiner 6 gu^ überfd)reitcnben ßeibeglänge toegen

liebte, unb eine 3lrreftftrafe 3u, bet 2}orfaIl ^atte aber fonft feine üblen folgen

für il)n, benn fd^on 1739 finben toir i^n mit einer «Senbung an ben bänifc^en

^of in Kopenl)agen betraut. — f^i^iebrid^ IL, meldf)em er t)erfönli(^ befannt mar
unb ber i^n fd^on alg Kron^irinj in feine Sefeüfd^aft gebogen l^atte, ernannte il)n

bei feiner ^'^ronbefteigung gum 6!^ef beg 3fnfanterieregiment§ @raf Sbn^off
(Dir. 13) unb im Sluguft 1740 jum Generalmajor, öerlie^ i^m bie 9lmtg^au|)t=

mannfi^aft öon i^lettenberg unb fanbte i^n fdt)on im «Sommer jeneg Sal^res p
^önig @eorg II. öon ©nglanb uad^ |)annoöer, mo biefer fid^ bamalg auffielt

(S)ro^fen, @efcl)id)te ber ^3reuBif(^cn $olitif, 5. 2^eit, 1. SSb., ©. 76, ßeipäig

1874). 3ll§ er fobann ben ^rieg gegen Defterreidt) begann, öertraute er il^m

öon neuem bie Söal)rne'^mung feiner ^ntfreffen bei biefem ^onort^en an. %.

foHtc am .g)ofe öon Saint=3anieg ben gett)anen Sdl)ritt begrünben unb ba§ eng=

tifc^e Gabinet für bei Ä5nig§ SSor'^aben günftig ftimmcn (S)rot)fen, ©. 202).

2)ie i^m ertt)eilte Sfnftruction ('^^olitifd^e Sorrefponbenj griebrid^'g beg ©ro^en, I)

ift öom 12. S)ecember 1740 batirt. Z., loeld^er nad^ einer bef(^merlic£ien 9leife

in Begleitung öon 23ielefelb (f. 31. 2). 35. II, 624, ögl. beffen Lettres fami-

lieres) am 26. ^Januar 1741 in iJonbon eintraf, entlebigte fic^ feineg 3luftrageg

mit ®efdl)ic£, bat aber nac^ ber ©d^lac^t bei 5Jtolmi^ um feine Ütücfberufung.

SDer König, »eld^er ii)n bei biefem Slnlaffe einen fät)igen Officier nennt, ge=

nel^migte bie Sitte. %. mufete aber ©eorg II. junäd^ft nod^ nad^ |)annoöer

begleiten. 2)ann berief il)n König ^riebrid^ ju fid^ nad^ ©(^lefien. .öier ^og

er balb nadE)l)er beg ße^teren S'^xn, für teeld^en anfi^einenb bereits met)r ©runb
öortag, auf fidl), alg er im 33ertrauen auf bag mit Defterreidl) befte'^enbe S5er=

l)ältnife laut einer öon it)m aug Sägernborf am 1. S)ecember erftatteten 5Jlelbung

einen Cfficier naä) Dlmü^ fanbte, ber bie Sluglieferung eineg befertirten Untcr=

offtcierg betreiben follte. S)er König fd^rieb il)m bamalg: „Je crois que Vou;^'

n'avez que quinze ans, vu la conduite extraordinaire que Vous tenez d'envoyc
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des officiers ä Olmütz röclamer des döserteurs. Prenez garde ä Voud ou bien

apr6s tant de sujets de möcontentement que Vous me donnez la brouillerie

s'ensuivra." SBenige ^Jlonatc fpätec ober tiatte er ba§ (Slücf, feinen Ätiegssl^enn

toieber günftig iür [ic^ p ftimmen. @§ gefci^Q^ bur(^ bog obenenoäJinte ©efeci^t

bon 2ö|(f). jDaä :preu§i|c^e ^eet fd^idfte fid) an SBtünn einjujd) liefen unb "t.

tx^klt am 14. Wax^ 1742 ben 93efe^l, einen etwa 4 km norböfttid^ bon jener

6tabt liegenben i^leden 2'6](i) äu beje^en. ^n @rfüEung biejeä 2tuitrage§ faum
an Ort unb ©tette eingetroffen, warb er öon einer breifad^en Uebermad^t an«

gegriffen, beren er fid^ mannhaft ertoel^rte, hii ba§ brennenbe (5c^to§, in nselc^eS

er fid^ äurüdfgejogen !§atte, nid^t mel^r ju galten toar. 5Daun fd^lug er fid^ p
ben ©einen burd§. S)er ^önig tt)ar fel^r aufrieben unb berlie!^ U^m eine ^enfion

bon iä^rUrf) 2000 Spätem (S)er erfte fd)Iefifd^e .^rieg, 1740—1742, ^erauS»

gegeben bom großen ©eneralftabe, III, 106, Berlin 1893). ^m ^weiten fd^te»

ftf^en l^iiege madE)te X. ben ^^elb^ug bon 1744 in 33öl^men mit unb icar bei

ber SBetagerung bon ^^rag gegenwärtig, im Stuguft biefeg ^dtjxe^ gab i'^m ber

Äönig ben ©d^toar^en Slbterorben, im ^fanuai^ 1745 erfolgte feine 33eförberung

3um ©enerallieutenant. ^m nämlid^en ^df^xt fiel er in ber ©d^lac^t bei ^o|en«

friebberg (4. ^uni 1745). @r befestigte f)ier bie Sfnfanterie bom redeten gtügcl

be§ jtoeiten SreffenS. 211S er biefe jur Unterftü^ung be§ crften 2;reffen§ bor»

fiiiiren wollte, traf i^n eine Äanonenfugel, toelc^e feinem ßeben fofort ein @nbe
mad^te. @r ftarb finberIo§. ©ein ?lome ift auf bem ^^i^iebrid^S^Senfmale ju

S3erlin öer^eid^net. — SSeim ©inftur^e be§ ^^^urmeS ber bortigen ^etrifird£)e am
21. 3luguft 1734 Warb %. in feiner na^e gelegenen äßo^nung unter ben Strüm^

mern begraben unb erft nad^ brei 2:agen an ba§ 2;ageglict)t beförbert.

9^eue geneatogifcS=f)iftorifd£|e '3tad£)ridSten, Seipjig (,§)einfiu§) VII, 996. —
[Äönig], Siograpl^ifd^eS ßejifon aEer Reiben unb 5JtiIitärperfonen, Wetd^e \iä)

in preu^ifd^en S)ienften berüt)mt gemad^t l^aben, 4. 5Sb., SBerlin 1791.

35. ^oten.
2:rucöfc^ öon ^albbuvg: f. Solbburg.

2:rucöfc| bou ^olbburg, ©eb^arb: f. ©cb^orb, gräbifd^of bon Äöln,
m. VIII, ©. 457.

2:rud)[cB öon SSalbburg, Otto: f. Dtto, Sifd^of bon 3lug§burg,
fdh. XXIV, ©. 634.

S^rurftfc^: ß^riftian %., gi'ei^err b. Sße^t)aufen auf SBettenburg,

fränfifdt)er ßbetmann, fein ^Jiann ber jLt)at, aber eine merfwürbige, bon feinen

3ettgenoffen al§ foIdC)e erfannte ^nbibibualität. 2lu§ einem alten, ber 9ftei(^8=

titterfd^aft ^ugel^örigcn ©efdjlec^t ftammenb, tourbe er am 31. 3>uni 1755 auf

@dt)lo^ 33unborf (int bairifd)en ^raufen, S9eäirf§amt,Äönig§'§ofen), too fein S5ater

oI§ ©utgbefi^er lebte, geboren. S)er öäterüd^en gü^tung burdö beffcn frül^en

2:ob beraubt, trat er nebft feinem älteren SSruber unter bie bormunbfd^aftlid^e

Seitung feineä O^eimä unb feiner ^Jlutter, einer geborenen b. ©c£)aumberg. S)ie

©räie^ung, bie il)m junädEift p S^eil tourbe, in erfter ßinie bie geiftige 5Iu8=

bilbung, toar nidl)t gerabe ^oä) gegriffen, unb au§ biefem ©runbe mod^te ei

ätoedmä^ig erfc^einen, ba^ er nad^ faum bollenbetem 16. Sebenäja^re äuerft nad^

@te|en unb baS Sfa^r barauf (Dftern 1773) nac^ ßeipäig auf bie ^o^e ©c^ule

gefd^tcEt tourbe. S5on er^^eblid^en f5ortf(^ritten fonnte aber aud^ je^t nid§t ge-

fbrod)en Werben, ^umal in beiben fjälleu jufammen ber Slufentl^alt auf bie furje

Seit bon jtoei Sfd^ten befd§ränft tourbe. S)agegen toar e§ ein löblid^er ©ebanfe,

bafe ber junge 2;. fc^on in bem fotgenben Sfa^re unter entfbred^enber ^Jü^rung

unb in @efellfc£)aft feines 33ruber§ unb 35etter§ einen Xfieil ber fogenannten

großen £our, toenigfteni be§ fübtic^cn S)eutfd£)lanb§, Defterreic£|g unb Ungarns,

bereifen burfte. 9lad§ <^aufe äurüdfgef el^rt , er^ob fi($ für Z. bie grage, toaS
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toeiter? 2Bitb er, toaS na'^e tag, aui eigenen ®tunb unb SSoben al8 ©rb^etr

feine (Stellung net)men ober irgenbtoo im öffentlirf)en ßeben eine äöirfjamfeit ju

begrünben ju^en? i^üx ben jungen 2., mit bem mir un8 beld^äftigen, entjc^ieb

bieje Sroge auf ©runb ma^rj^einlici^ einer latenten 91etgung, menn man mill,

ber 3"iott. Sei (Gelegenheit eineS 33efud^e8, ben er 1775 bei jeiner in Äajjel

terl^eiratl^eten ©d^loeftex machte, ya^te er, fein eigener ^eir unb 6ouOerän, ber

er mar, ben Scfd^Iu^, in ber lanbgräftid^en @arbe S)ienft ju nel)men : ein 2ehen

ber 2lrt, ba§ xt)n mit bem fürftlid^en ^ofe unb ben gebilbetcn Greifen ber 3le--

ftbenj in naivere SBe^iel^ungen öerfe^te, mochte il^m anjietienber erfdtieinen al§ bic

Sftu^e unb ©tiÜe bei länblidEien ßebcnS auf ben öäterlic^en ©ütern. ^toölf

^df^u !§at er al§ Dfficier in biefer Stellung jugebrac^t. ©ie bot i!^m ätoar feine

Gelegenheit , friegerifd^c ßorbeeren ju ernten, aber auf bie Erweiterung feines

©efid^tifreifei unb Steigerung feiner geiftigen ^Intereffen l)at fie offenbar einen

l^öd^ft günftigen unb befrud)tenben ßin^u^ ausgeübt. ©§ toirb nid^t äu öiel ge=

fagt fein, menn mir »ermutigen, ha^ ju ber geiftigen, toeitliin leuc£)tenben 5^0=

fxtion, bie er fpäter in feiner .g>eimat^ einnaf)ni, in ber ^efftfct)en ,g)auptftabt ber

©runb gelegt morben ift. 6§ mar bie 3eit be§ ßanbgrajen g^iebric^ IL, beffen

^tUt unb bunfle ß^arafter- unb 9{cgenteneigenfd)aften ja befannt genug finb;

notorifc^ ^at er eine Slnja^l bebeutenber, jum Jl^eil auige^eid^neter 9Jtänner um
fid^ öerfammelt, bereu S^üdEmirfung auf einen jugenblic^en unb cm^fänglid^en

©eift nid^t ausbleiben fonnte. @§ feien unter ifinen Saron ©c^lieffcn, S)ol)m,

Sol)anne§ ü. 3JlüIler, ©ömmering , ®eorg i^o'cfter u. a. m. ^cröorgel^oben
; fie

l^aben ben ftrebfamen fränfifc^en Ütitter in i^ren Ärei§ aufgenommen unb baS

SBiebere unb ©eminnenbe in bem ß^aralter beg jtoeiten @ö^ öon S3erlid^ingen,

mie fie il^n mol§t ober übel ju nennen pflegten, mol^l ju fc£)ä^en gemußt.

3Jlan "^at offenbar ©runb, anjunelimen, ba^ %. in biefer ©iifiena, toenn

fie aud^ einem aufftrebenben ©eifte ©c^ranfen fe^te, fidl) bie längfte ^eit gefiel.

Slber ber Zoh beg Sanbgrafen fjriebridi) IL (1785) unb ber St)ftemmedl)fel in

militärifii)cn S)ingen, ber mit ber 9lod^folge be§ ßanbgrafen SQßit^elm IX, öerbunben

mar, beftimmte %., au§ e^renl^aften ©rünben feinen S)ienft ju quittiren unb in

feine frdnfifd^e .g)eimatl^, in baS ßanb feiner 23äter ^utM^nttijxen.

^JJlit biefem «Sd^ritt beginnt jene ßpod^e in 2rud^fe^' ßeben, in ber fid^ bie

öoEe 6igenl)eit feines SBefenS erft re(^t entfaltet l^at , in ber er in »eiteren

Greifen ftd^ jene ungefu(^te Popularität erwarb, bie aud§ l^eutjutage noc^ nic^t

ganj öerfd^oHen ift, obwohl er in baS l^anbclnbe Seben felbft unmittelbar niemals

eingegriffen l^at. ^n ber im 2f. 1780 mit feinem SSruber getroffenen 6rbtl)eilung

War 3^. bie bei ^of^eim an ber ©tra^e öon ßoburg nac^ 6dl)Weinfurt gelegene

SSettenburg mit ben baju gef)örigen Sefi^ungen angefallen. @S fd^eint, bafe fid^

biefe Qrbf^oft jur 3eit bcS ©rbgangeS in einem äienilid^en SBerfall befunben l)at,

gewi^ ift aber, bafe %. fie mit bem ©ntfd^luffe einer öottftänbigen JReftauration

angetreten unb ba^ er biefen @ntf(^lu§ auf eine pd^ft rül^mlid^e unb originelle

Söeife burc^gefü'^rt l^at. S)a e§ fid^ in unferem xyaUt nur um eine 6f)ara!teriftif

beS feltencu ^DtanneS ^anbelt, fo muffen Wir un§ ju biefem ^loedE auf allgemeine

Stnbeutungen befd^ränfcn. S)iefe Oleftauration erftrerfte ftc^ fowol)l auf bie SSurg

als auf bic Umgebung beS ©ortenS unb ^^arfeS, unb legte er berfclben bie ^hee

öon Einrichtungen unb ^uftänben auS ber fogenonnten Ütitterjeit ju ©runbe, in

bie er fiel) fljftematifd^ öertieft l^atte, o|ne barum ben 6inn für bie Gegenwart

ju öerlieren. S)urdi) ^JfreSfogemälbe in ben 9iäumen feiner S3urg eiWecEte er bic

Erinnerungen an bie ritterlid^en ©eftalten ber üergangcnen ä^it^". ö)ie eineS

^uttcn, ©itfingen, ®ö^ öon SSerlid^ingen u. a. m. , unb anbererfeitS gab er

feiner ©^mpat^ie für feine bicl)terifc^en ^^^^genoffen burd§ bie ©d^öpfung öon

2efftng=@oet^e=©d§iller=3Bielanbäimmern belebenben SluSbrurf. i^nbem er fo bie
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?lnmut^ be§ ßeben§ unb bcn ßultui bet SSexgangentieit miteinanber ju üetbinbcn

tDu^te , lie^ er bod) jugleid^ bie 9lot]^ ber SSebüniHgen unb Firmen , bic unter

leiner ^errjc^aft [tauben, nicf)t au^er 3lugen unb jorgte |ür fie wie ein Sßater,

ttjeniger burd) öergängUc§e§ SUniojen atö burcf) ßonfolibirung it^rer tt)irt^fc^Qit=

liefen ©yifteuä: jo getoann er fid) in biejer SBeije eine ^Jtn^ängtid^feit , bie toeit

über baä ©rob "^inauä rei(i)te. @in ©beimann öom ^aupt t)i§ jur 3^^^, tiott

f^atfräftigen 9ted)tggetüt)l§, erfannte er bod^ im gebilbeten 3Bürgertl)um ben Jlern

unb ben ©tol^ ber 9iation. üDer Untergang feiner reid^^unmittelbaren ©elbft=

^errlic^feit , ben er burc^ bie 5Jlebiati[trung beg 3fal^re§ 1803 erleBte, ^at i^m
toa^rfc^einüd) nit^t biete X^ränen gefoftet, wenn er auc^ hai rüdfid^tSloje Un=
geftüm, toomit [ie öoüäogen toutbe, toie bie anberen feiner ©taatggenoffen nic^t

gebittigt l^aben mag S)ie 33ettenburg blieb jeinen (Srunbjä^en gemäfi , ttjenn

ber SluSbrudE geftattet ift, eine Verberge ber ®ered)ten, bie S^-^ feiner g^euube

toar im Söertaufe ber 3fit gett)aä)fen unb refrutirte )i(^ au§ bcn ebelften @te=

menteu ber Station. 3)ie ©aftfreunbld^ait, eine fpecifijc^ ritterliche 2:ugenb, übte

er in töblidifter Siberalität. Söenn audj bie fefjelnbe Slnmuf^ ber .g)au§fiau

fel^lte — 2. ift Sunggefelle geblieben —
, fo öerftanö er e§ bo(^ burcl) feine

5lufmerffam!eit unb Umfid)t ben mangelnben 3<iuber ber ^Burgfrau nad) 331 ög=

lid)feit p erfe^en. Unter feinen ^^^eunben unb ©äften begegnen lüir ben beften

Flamen jener 3fal)re; ant 3a"§lreid)ften finb bie Männer ber Sitteratur barunter

üertreten, benen er über'^au^jt unb öon iet)er eine fruchtbare .^ingabe gewibm.et

l^atte, o^ne felbft je probuctiö ju fein ober fein äu wotten. SSon litterarifc^en

Flamen, bie bie Settenburg öfters beherbergte, nennen tt)tr .^einric^ 33oB, mit

tt)el(f§em i^n eine n^arme ^^eunbfc^aft tjerbanb ; ©uftaö ©c^toab , ber eine an=

mut^enbe SSefc^reibung feinet SSefuc^es ouf Settenburg l^intertaffen ^at: @rnft

äöagner unb bor allem ^^i^iebric^ ütücfert, um beffen ©ntraicitung %. \iii) ganj be=

fonbere SSerbienfte ertoorben ^at. 3^ feinen intimften fyreunben adelte aud) ber

i5ftei£)err Ä. 21. ü. 3Sangenl)eim , bem er bie Zijoxt feiner SSurg auc^ bann

öffnete, al§ er bie @unft ber ©rofeen öerfciierjt ^atte. ^Rit ben naiven 5üiften=

t)äufern ^einingen, Jpilbburg'^aufen unb Coburg "^atte er gleic^faüä fruchtbare

S^Jejie'^ungen angefnüpft unb fal^ äugleici) 5ßertreter unb Sßertreterinnen berfelben

gelegenttici) in feiner SSurg. Sie 3^^^ feiner f^i^eunbe unb @äfte ^at er pgleid^

burd) üteifen öermel^rt, bie it)n in erfter Sinie nai^ ©d^ioaben unb in bie ^pfalj

führten, too feine liebften ©efinnungSgenoffen lebten unb l)auften. «Seine legten

^al)re würben burc^ ein 3lugenleiben getrübt, ba§ jule^t mit einer öölligen @r=

blinbung enbigte, o^ne jebod^ bie .g)eiterleit feinet @eifte§ trüben ^u fönnen.

Sie Sfbeüle, bie er fid§ gro^ gebogen l^atte, öcrloren barum feinen 9Iugenblid

i^rc ^Jiac^t unb i^re tröftenbe Äraft. 5lebenl^er gab e§ ein ©ebiet, bas fi(^ mit

toiffenfdöaftlidier Slrbcit berührt, ba§ ift bie Homologie, ber er ein gute§ S^eit

feiner ruhigen ©tunben getoei^t ^at, tDa§ ttiieber mit ber Sultiöirung ber

näc^ften Umgebung ber 33ettenburg aufammen'^ängt. S)ie gru(i)t biefer feiner

SBefd^äftigung liegt in feinen umfaffenben „Unterfuci)ungen über bie ^irf(f^baum=

pc^t", bie fci)on im ^. 1819 öeröffentlicj^t tourben unb nod) ^eut ^u Stage nac^

bem Urt^eile ©ai^üerftänbiger nid^t entmertliet finb. S)ie öollenbete ©rblinbung

l^atte i^n felbftberftänblic^ mit bem ©ebanfen an ben 2ob öertraut gemacht, er

ging aber mit fetterer ©emüt^sru^e ber natienben ^ataftropl^e entgegen, bie für

i^n nichts @d^red^afte§ bebeutete. 6x ftarb am 19. S^ebruar 1826 unb fein

Seic^nam fanb in bem naijtn, il)m äuge"^örigen S)orfe 5Jtainau feine le^te 9tul)e=

ftätte, ba er, naä) feiner au§brüdlic^en unb d^arafteriftifi^en Seftimmung, lieber

mitten unter feinen SSauern al§ in ber ©ruft feiner Slljuen 9luf)e finben tooHte.

55unbf(^u^, @eograpl)ifci^e§ ftatiftifc^=topograp'^if(^e§ ßejifon üon ^^tanfen.

1. 35b. ©. 367. — ^euer 9le£rolog ber S)eutfc^en 5. 2^a^rgang 1827,
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1. S^eit. — i?ü^nert, Sichtet, «patviaide) unb üiitter. f^ronffurt a. m. 1869. —
S3et)er, fjr. 3flü(fert'§ ßeben (gtanffurt 1868). — ^Rolengeil, iBtieje über ben

Sinter ßmft Söagner. 2 Sbc. ©d^malfalben 1826. 2Begele.

^ruc()fe|: ßrl^aib %. ö. SBe^l^QUJen, l^umQniftijd) unb jutiftifd) ge==

fcilbet, au§ fränfijrf)em Slbelggejc^teciite entjprofjen, Sßemanbtet be§ iotgenben. —
©ein 5Zame ftnbet fid^ jum 2^af)te 1484 in ber ^ngolftabtet ÜJtattifel. 8tubittc

in S5üIogna in ben Sfa^ren 1496 unb 1497; er tcirb in ben 5Inna(en bcr

beutjc£)en Station ju ^Bologna all artium magister, eccl. Eistettensis canonicus

auigejüfirt. .^ier rourbe er am 28. September 1499 nad^ wol^t beftanbencm

©jamen ^um Decretorum Doctor ernannt (L. s. i. pontif. I. im (&t.=2lrc^.

SSoIogna). S)a§ ßid^ftätter ßanonicat ^atte er fd§on am 3. 3^uli 1489 erl^alten

(9tei(^§ard^iö SRünd^en); am 31. Sfuli 1500 würbe er jum 2)ecan be§ (5id^=

ftätter S)omcapitcI§ getoäl^tt. 6r ftarb in biejer ©tellung am 16. (September

1519. {^m Necrol. Eistett. ftnbet fic^ bie ^otia: 'Anno 1519 in die S. Eu-

femie Virg. inter duodecimam et primam horas in media nocte obiit venera-

bilis ac nobilis dns Erhardus Truchsess de Wetzhausen, in omni facultate

doctissimus, decanus et canonicus eccl. Eistetten.' 9fleid)iard^io ^Jlünd^en.) —
?tl§ öelel^rter unb ^reunb ber ©ete^rten gerüt)mt (Sd^eurFö 23rieibu(^ I, 141

;

II, 37). Sföcob ßcc^er $!^itomuju§ toibmete i'^m jcine (Sci)mä^f(i)rift toiber bie

gegen ba§ ©tubium ber I)eibnijd^en Stajfifer amtvetenben ©eifttic^en ('Ad nobilem

et eruditissimum virum Erhardum Truclisess, Doctorem iuris et oratorem; de-

canum et canonicum Dryospolensis ecclesie . .' in: Continentur in hoc opus-

culo a Jacobo Locher Philorauso facili Syntaxi concinnato . . . Nurnberge,

16. Dec. 1506); ein SBrief be§ ^of). M an ^r^arb SrudEiie^ (dd. 2. ^ärj 1513)

finbet l'idj in @cf'g 'Chrysopassus' (Söiebemann, ^o^. &d, ©. 455).

®. An ob.

^ril(!^fc^: 9Jt artin %. ö. Söe^^aufen, ^oc^meifter beg S)eutjc^en

Drbeng öom 4. Sluguft 1477 bi§ an feinen Sob, 5. Sionuar 1489. S)ie üom
S3orgänger übertommene ©rbfd^att mar, nid)t ol^ne feine eigene ©c^ulb , feine

fonberli^ fc^öne. S)iefer, ,g)einri(^ ö. gtt(^tenberg, ijütU ätoar bem ißolenfönige ben

^ulbigungSeib, metd^er it)m burdf) ben %f)oxnn emigen ^^rieben öon 1466, ber bem
Drben ben SSerluft ber ©elbftftänbigfeit unb ber beffern ^äljte be§ ißreu^enlanbeS

gebracf)t tjatte, aujerlegt mar, feiner ^^'t freiioiEig geteiftet, aber anlegt l^atte

er fic§ boc^ berleiten laffen, mit bem ermlänbijdEien 33if(f)of 9tiEoIau§ b. 3:üngen,

ber gegen ben SBillen be§ polnifd^eii Dberl^errn er!^oben morben mar, gemeinfame

<Ba6^t äu mad^en. ^m Sluitrage be§ ^eifterg, faft an bemfelben 2age, ba biefer felbft

ftarb, f)atte %., bamalg Komtur bon Ofterobe, nad) bem S3eifpie(e bei 33ijc£|oi§

ein ©d^u^bünbnil mit bem Ungarnfönige 3Jiattf)iag Soröinug, bem ipauptfeinbe

ber Sagießonen , abgefdf)Ioffen unb fü'^rte , ein l^albee ^a^x fpäter ^um OJleifter

ei'^oben, junad^ft biefetbe ^olitif meiter fort. S)er baburct) ^erborgerufene

„^faffentrieg" tobte ^mar faft auifd^lie^litf) im ®rmtanb, trieb aber ^ule^t ben

5Bifd)0T felbft aus feinem $3anbe, jur glud^t nac^ .^önigeberg. S)0(i) mcber biefe§

5Jh§gefd^idE, noc^ bie eigene ÜJlitteüoftgfeit
, felbft ni(|t ber auf ben Sanbtagen

toieberl^olt f)erPoitretenbe entfd^icbene ^ibertoitte ber eigenen ©täube gegen ben

i?rieg bermo(i)ten ben ^od^meifter öon feinem Sßege abzubringen, .giatten ben

^^otenfönig eine SBeite bie öon ©üben, öon ben Ungarn brotienben ©efal^ren ber-

l^inbert, ben preu^i}dE)en ^rieg mit allem ^lad^brud ju 6nbe ju fü'^ren, fo brachte

bie meitere (SnttoidEtung jener 35erf)ättniffe aui^ l^ier bie ©ad^e jur (5ntf(^eibung,

äur ööttigen ^Dtieberlage mie beg Sif(^oiä, fo be§ ^leifterg unb feineg Drbeng.

@rft alg ^önig 5Ratt^iag mit bem Äaifer unb mit bem Könige bou Sö^men,
bem ©o'^ne bee ^ipolenfönigg

, feinen Q^rieben fdf)Io^ unb aud^ bem 5poIentönige

\xäj näl^erte, batb aud) im SJcrtrage mit biefem bie burd^ ben 21§orner gi-'ieben
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gejd^affene ßage 5pveufecn§ anetfannte, enbli(i) a(8 firf) jebc ,g)ojtnung auf eine

anbete auStoärtige ^ülfe a(§ niditig ertuicö, bagegcn bet ^olenfönig fe^t enetgijd^e

2Jla^regeIn ergriff, fanben e§ ber ^-ötf(^o| unb ber ^orfimetfter für gut, ben pol=

nifc^en 3lufforberungen enblirf) nad^jugeben unb ju pcrfönlidien Unter^anbtungen

naä) ^olen ^u gelten, wenn aud^ no(^ mit bem gegenfeitigen 3]erfprecf)en , auf

feinen gatt bie ^utbigung p teiften. ©oBatb aber ber 93ifd§of bem Könige
öon Slngefic^t ju 3(ngefi(f)t gegenüBertrat , lie§ er feinen 25erbünbeten im ©tid),

tlCiat einen .^niefall unb gewann burd) biefe Unterwerfung feine Stnerfennung

S)er >g)od)mcifter bogegen, ber ficE) früher öerf(^tt)oren l^atte, „lieber in feinem

eigenen ^tute ^n ertrinfen", üer'^arrte in öergebüc^em .g)offen auf ben Ungarn»
fönig nod) ein öoIie§ SSierteljatir bei feinem tro^igen SBiberftanbe: erft fe^r aU=

mä^lid) erfannte er feine ßage unb teiftete am 9. October 1479 ju ^Jleuftabt=

tßorcj^n bei ^rafau ben ^ulbigungSeib. S)a§ 33erl)ältni^ äu ^olen blieb weiter»

l^in fo freunbf(^aftlid) , Wie e§ unter fold^en Umftdnben , wo nod) ba^u ^ünj»
üerl^ältniffe, ©rcn^irrungen, Siäubereien, ,g)onbe(§ftörungen fortwä^renb ^^nta§ ^u

klagen gaben , nur fein fonnte ; mel)rmalö fam ber ^JJleifter mit bem Jlönige

:perfönUd) jufammen. Wbex wie tief bennod) ber Drben gebemüt{)igt War, jeigte

fid) bei ber ^ürfen^ülfe be§ ^a^xti 1485: al§ X. auf bie bringenbe 3luffor=

berung be§ .Königs enbtid^ tro^ ber 3lrmut^ be§ Sanbeg wenigften§ ein f(eine§

Tg)äuftein Gruppen jufammcngebrad^t J)atte unb bamit an ber ©renje etfd^ien,

würbe i^m jugemut^et, ba fic^ bie ©efal^r öorläufig öerjogen £)atte, ba§ .ßriegi=

öot! bi§ äum nöd^ften ^a1)xt unter ben SBaffen ju bel^alten. — S)a^ %. wä^renb
ber 3W5lf 3^a^re feineä ^0(^meifterlid)en „©tilltebenö" nid)t ben guten SQßiHen unb
bie nötl^ige ©infii^t befeffen unb gezeigt {)ätte, um bie noc^ anbauernben fd)weren

©d^äben Oom breije^niät)rigen Kriege ^er ju feilen, barf bod) nidjt gefagt

werben: in ben neun ^^i-'i^benSial^ren begann ha^ ßanb in ber Zf)at fd)on att=

mä|Ii(^ wieber auf^uattimen. 2lber nid)t fo einfi(^t§öott Witt e§ erfct)einen, wenn
er öermeinte, feinen Drben, bie ftarf öerrottete, überlebte !^albgeiftiid£)e .Körper»

fdE)aft, burc^ Erneuerung unb 33evf(^ärfung öon Siegel unb ®efe^ no(^ länger

lebenSfö^ig ju erl)alten; aud) Wenn bie ol)ne x^ta^t weniger bon befferer @infi(^t

al§ bon ©elbftfud)t geleiteten ^eifter öon Siölanb unb bon S)eutfd)lanb ni(^t

gewußt Ijätten, feinen ^^^lan eine§ ©eneralcaijitelS bie ganje Qeit über ju hinter»

treiben, eine ernftlidje g^örberung in feinem ©inne War nid^t mel^r 3u errcid£)en.

3ol}. SSoigt, ©efd^ic^te ^reufeenS, IX (1839). 6aro, (Sefd§idt)te ^4^olen8,

V, 1 (1886). — Scriptores rerum Prussicarum, IV u. Y (1870 u. 1874).
— 3lcten ber ©tänbetage $reu|en8, !§erau§geg. öon S^oeppen, V (1886).

Ä. Soj^metjer.

^rucdfc^: 2:i^oma8 2. ö. Söe^l^aufen, !§umaniftifc^ unb juriftifd^ ge=

bilbeter ®eiftli(^er unb ^reunb ber ©ete'^rten. 2t)oma§ war ein ©ot)n be§

Sfacob %. ö. SCße^^aufen ju S)ad^§bac^ unb ber ©ufanna ö. 2Bit^eIm§borf

(Siebermann, Saunadi, Sab. 197). ©d)eint 3unä(^[t in ßeipjig ftubirt äu ^aben,

ba bort im S. 1484 ein 'Thomas Trochsess de Bamberga' eingefd^rieben Würbe.

6§ gelang i^m batb ein Sanonicat am 5Dom ju ©peier 3u erl)alten; im ;3. 1495
om 24. ''Dlär,^ finben wir i^n in 'diom, wo er bie Slnnaten ber Ü^m berlie^enen

©peierer S)ompräbenbe eigenliänbig entridC)tet (©tofer, S)ie S)iöcefe ©peier in ben

päpftti(^en 3ted)nung§büd§ern , 0lr. 398); balb barauf Würbe il)m auc^ eine

g'^orlierrnpfrünbe an bem SBür^burger ßottegiatftift ©. ^Burd^arbi äu S^eil;

im 2f- 1500 wirb er äum erften ^al im SSefi^ biefer legieren genannt, ^m
^. 1513 erfdieint er au(^ al§ ^n^aber ber ^ßfarrci ju äöeibftabt (3lemling,

@efd)id)te ber S8ifd§öfe bon ©pcier, II, 221, a. 746). — ©eine eigentlidtje geteerte

2lu§bitbung, bie eine i^umaniftifi^e unb jugleidE) juriftifi^e war, ^atte er Italien,

fpeciell SSologna ju berbanfen. ©eit bem ^ai)xt 1500 wibmcte er fid§ in le^terer
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Stobt bem Stubium bee fanontjc^en Sied^tS unb erlangte l^iet nac^ lool^I beftanbenetn

©jamen am 9. Oct. 1504: ( Lib. s. i. p. I. St. Arch. Bologna) ben J^itet eineg Doctor in

Decretis. 2)er '2)eutf(^en Dlation' in SBotogna, in beten Slnnalen jein 5tanie öiterS

genannt tt)itb, öerel^tte bev junge 2)octor aus ?lnla^ feiner Promotion eine @f)ren=

gäbe oon 1 ©ulben ('Eruditissimus vir dns Thomas Truchsess scolasticus et cano-

nicus ecclesie Spirensis in iure pontificio doctor dedit unum florenum' : Acta

Nation. Germ. Univ. Bonon. 340, 8). 5Jtit ©ifer betrieb %. aber glei($jeitig

in SBotogna au($ l^umaniftifcfie ©tubien, unb äioar, toie c§ jd^eint, unter bem
um bieje 3f^t btü^enben, um bie beutfdien ©(polaren öielfad^ öerbienten jüngeren

*pi§ilit)t)u8 S3eroalbu§. ^ier j($eint er ficf) aud) feine öon ben 3"tgenoffen ge=

rül^mte genauere ^enntni^ ber gried^ifd^en Sprad^e erlooiben ju t)aben. (<Bo

{)eip e§ in ber im ^. 1519 erfd^icnenen Satire 'Hochstratus ovans, Dialogus%

mo feiner Setbienfte um bie üteud^ünifc^e Sac^e gebadet tnirb , öon i{)m: 'ab

Italia rediens auctus elegantia dicendi et sapientia iuris nemine praeeunte

graece etiamnum discit tot undis negotiorum obrutus', tjgl. S3oecEing, Opp.

Hutteni, Suppl. I, 479). 3tod^ mal^renb feinel italienifd^en Stubienauientt)alte§

rooT er öon bem Speierer S)omcapitel pm Sd)otafticu§ gettjö^lt toorben , unb

ämar am 5. September 1503 (9iemling, ©efi^id^te ber Sßifdjöfe öon Spet)er,

II, 207, a. 698). Äaum nad^ Speier l^eim gefeiert, mu^te er fid^ alöbatb toieber

auf ben befd§lr)erIicE)en 2Beg nai^ ^ftalien mad^en, um für ben neuerraä^lten

33ifc^of ^l^ilipp ö. 3fiofenberg bal ^attium ein^utioten (27. September 1504:
3flemUng a. a. D. II, 215). ^n ber SBerrc(^nung ber 9teifeto[ten (20. Januar
1506) begegnet un§ Z. jum erften ^ale urfunblid^ al§ Decretorum Doctor

(ülemüng, Urf.=Suci) 3. @. b. 33. ö. Spet)er II, 406). Semerfcngioert^ ift, ba§

er fi(^ bagegen in einer öon i'^m felbft in feiner Qigenfd^aft als bifdf)öfUd^er

©eneralöicar am 1. Februar 1513 auSgefteüten Utfunbe al§ 'Juris utriusque

Doctor' bejeid^net (9iemltng, U.=33. II, 475); er fdf)eint alfo injlDifi^en aud^ baS

2)octorat im römifdien Siebte erlangt äu !§aben, ttie e§ ja tDot)t öftere öorfam,

ba^ noc^ nadE) Sfa^ren baS juriftifc^e Xoctoreramen in fotd^er Söeife öetöoII=

ftänbigt töurbe (Si^ungsberid^te b. 2Bien. Slfab. CXXVII [1892] S. 63). ^n
ber Stellung eineg bifc^öUid^en ©eneralöicars mirb er öom 9. 9loöember 1507

bi§ 3um 1. gebruar 1513 genannt (ülemling, @efd§. II, 216, a. 721, 221).

Sßom 8. :3uli 1517 bi§ ju feinem SLobe befleibete Z. aud^ ba§ 2lmt be§ S)om=

becan§ ju Speier (Otemling, @efd^. II, 835). Sfieu^Iin l^atte i^m ju biefer

Stanbe§er]^öt)ung feinen ©lücErounfd^ gefanbt, toorauf X. mit einem 2;anff(i)reiben

antwortete (©eiger, 5ßrieftt)ed§fel Sfleu(|lin'g, S. 281, ögl. a. 3 u. S. 61 a. 1

—

an beiben SteHen läfet (Seiger auö Söerfel^en 2. jum 2)ompropft promoöirt

rocrben). Z. ftarb ju Speier am 12. S^uli 1523 unb rourbe im S)ome bafetbfl

beigefe|t. — Son einer fc^riftfteüerifd^en 2;f)ätigfeit bei X. ift nichts befannt,

bod^ erfreute er f\c£) toegen feiner ©ete^rfamfeit attgemeiner ^od^ad^tung, nament=

li(^ in bem Greife ber ^umaniften. Sefonberä befannt ift er au§ feiner 2;^ätig=

feit in bem .^anbet 3fleud^lin'^ mit ^oi^ftraten , in toetd^em er (mit ©eorg

ö. Sc^toalbad^) all Subbelegirter beS Sifi^ofg ©eorg 3^eudt)lin'ö '3iugenfpieger

ju begutadE)tcn l^atte; feinem Sinftufe toar eg ju banfen, ba§ ber 'Slugenfpiegel'

als jeber ^e^erei unöerbäd^tig erflärt unb ^od^ftraten in bie Soften be§ ^Jlainjer

unb Speierer ^JroceffeS öerurtf)eitt mürbe (Strauß, .g)utten I, 211; (Beiger,

Oleud^lin, S. 299, 303). 2)aB er ein Sd^üler üieudt)lin'g gemefen , toie man
au§ einer gelegentlid^en 35emetfung be§ 3tobocu§ (SaHu§ fd^lie^en fönnte (biefer

f^reibt am 9. September 1499 an 9fieu(^tin: 'nos quidem valemus, in quorum
numero discipulorum tuorum Thomas Truchsess una mecum et Joanne nostro

summe se tibi commendat') , barf be^meifett merben
;

fein 51ame ifi menigftenS

in ber ^eibelbcrger ^Jlatrifet nid^t ju finben. ^JfbenfaKS bemeift i)a^ oben er=
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tDäi)nlc S)aii!fc^rei6en an 9teuc£)lin üom Sfa^re 1517 im 2}etein mit biejer ytotij

öon 1499, bai et atteseit ftc^ aU 9teud^ünift befannte; nod) am 18. Sfanuar
1518 bittet et 9teu(i)Iin, auf feinet Dutc^teife in ©peiet bei i^m Duattiet }U

ncl^men. Sind) mit ben obett^einifd^en .giumaniften ftanb et in freunbfcf)afttic^em

SSetfel^t; 6tagmu§ tü^mt gelegentlich bie fteunbüc^c Stufnal^me, bic et bei 3:.

in (Speiet gefunben unb nennt if)n virum citra ostentationem eruditissimum

et citra fucum humanissimum (Erasmi Opp. III, 371 —III, 752 tt)itb et un=

rid)tiget Söeife 'Truchsess a Waltpurg' genannt). @. An ob.

^ru^n: gtiebtid^ |)ietont)mug %. , ein domponift be§ 19. ^Jafit»

]^unbett§, geboren am 14. -Dctobet 1811 ju (Slbing, f am 30. 3tpril 1886 ju

SSeiUn. ©(^on aU ^nabe erregte er burc^ feinen ©efang Stuffe^en, ebenfobalb

entroidelte er fid^ al§ ^^ftötenfpielet unb fur^ barauf al§ Sßiolinift, fo ba^ et im
Or(i)eftet feinet ^ßaterftabt ein gefu(^te§ ^itgtieb mar; bocE) mottten e§ bie

ßltetn nict)t zugeben, ba^ et bie ^Jlufif ju feinem ßcbenebetuf mä'^Ie unb erft

im 3f- 1831 geflatteten fie, ba§ et fid^ in Settin bei Setn^atb Ätein unb
©igm. 5De:§n al§ ^}Jluftfet au§bitbe; felbft bei ^enbel8foi)n geno^ et futje 3eit

SSele^tung über Snftrumentation. Sßalb barauf erf(^ienen bie etften 6ompo=
fttionen, bie in Siebetn unb Dpetetten beftanben, bo(^ bie ^eit toat für auf=

ftrcbenbe Mnftter nic^t günftig. 2;rD|bem fi(^ %. in ben bamal§ gangbaten

3tu§brurfgmitteln betoegte unb pritiatim al§ @enie anerfannt mutbe, fonnte et

e§ boc^ nid^t toebcr ^u einet populären 33erü^mtl^eit, nodi) ju einem epod§e=

mac^enben Mnftlet btingen. 33ei attet 'Begabung, bie {)auptfäd^Ii(^ in einer

leiditen @tfinbung§gabe beftanb, bemegte et fid^ ftet§ in ben ausgetretenen ^faben
feinet 3^^^. hexoaijxte babei sroar ftet§ eine ebtere ülid^tung, tonnte aber nit^t

baä ^ntereffe l^ctüorrufen , toetdaeg ^enbelsfo{)n unb ©d^umann in fo reidt)em

5Jlaa§e genoffen, ^iluct) al§ ©d^tiftftetler ttat et me^tfadf) in f^it^äcitungen auf,

fo in S^umann'g ^fleuet 3eitf(^rift für ^ufif, in ber et öom 9. Sanbe bi§

3um 17. atterlei Stiemen bet)anbelte: 2:^eotetifc^e§ , t<^ritif(^e§, 58iogtap^ifd^e§

unb 33elletriftifd)ee, ftet§ in geifttiollet unb pifantet SBeife, ßbenfo fd^rieb er

für bie ^Jleue ^Berliner 5}luflfLeitung, baö ßd^o bei ©d^Iefinger, für ben .£)am=

butget Sorrefponbenten u. a. Slätter. ©ein äu|ere§ Seben toar fe^t beroegt:

1835 mutbe er ßapellmeiftet am ©tabttbeatet in S)an3ig, 1837 wat er toiebet

in Serlin , 1840 lebte et in J^önigsbetg i. $r. unb üetanftaltete gto^e 5lui=

fü{)tungen feinet eigenen unb frembet ßompofitionen. 1843 mad^te er mit bem
(IlaOietfpieter Zt^eoh. Söller eine J?unftreife nad^ ©d^toeben, mobei er a[§

domponift unb S)irigent auftrat. 1848 tebte er in Stbing, grünbete einen @e=

fangöerein unb üetanftaltete öffenttid^e Sluffü'^rungen. 1852 mar er toiebet in

SSetlin unb ftiftete bie neue SÖerünet Siebettafel. 1854 teifte er mit ^. bon
SBütoto unb üe§ fidE) bann in 9tiga niebet, too er bil 1858 toitfte, um ftd^

bann bauetnb in 53er[in nieber^utaffen. ©eine gebtutiten ßompofitionen reichen

bi§ toeit übet opus 100 unb toutben faft butdE)toeg bon bct ^titi! beifällig auf=

genommen, bod^ "^at fid^ feine berfelben fo ^eröorgettian , ba§ fte ein allgemein

beliebtet ©tüdl gemorben toäre: fie mürben gefpielt, gefungen unb bei ©eite ge=

legt, ©cfettfd^aftlirf) war %. in allen beffeten Greifen ein getn gefe^enet @aft

unb al§ 5Jlufiflel^tet ftanb et in gutem Stnfefien. ©ein Siob fd^lo^ nid^t nut

fein Seben ab, fonbern au(i) bie ßebenSfäliigfeit feinet Sompofitionen. Sie ^tU
tungen bta(^ten öiclfa^ anetfennenbe 5lefrotoge unb bamit toat Z. abgef^an.

ülob. gitnet.

S^rÜmtiOffi: Äatt 8ebin o. %., geboren an äBe'^Tbn (Ar. .g)ünfelb), trat

am 15. 5Jtai 1732 al§ dabei in baä t}effen = !affelfd^e ©renabierregiment unb
blieb in l^effifc^en S)ienften bil ju feinem am 2. 5}lai 1779 In Äaffel erfolgten

Sobe. (5tm 15. ^at 1737 tourbe et gätintic^, am 4. ©ept. 1742 ßieutenant,
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am 11. ^\xli 1745 Sapitän unb nf^ielt ali jold^er am 29. 3Iug. 1747 bic

©(i)tot^eim'f{f)e ©om^jagnie; al§ ^Jlojot [jeit bcm 24. S)ec. 1757] in baS giegt=

ment SOßutgiimu tietfc^t, aöanchte et am 8. 3fuli 1759 jum £)berftlieutenant

unb am 17. Slptil 1761 ^um Dbetft; am 10. 5Rai 1766 mürbe er ®eneral=
major unb 6t|eT be8 Seib-^nfanterieregimenleS , am 24. ©ept. 1778 ®eneral=
lieutenant unb erhielt am 25. ©ept. ba§ gtegiment SBöItoartt).) ©eine t)er=

f($iebenen ^Jfelbaüge geben eine c|ata!teriftifd^e :3IIufhation ju ber bamalg
attgcmein üblid^en ©emotinl^eit bie eigenen Srup^^en fremben 9Jiäc^ten ju über=
Ia||en. 1743 joc^t er am Si^eine im englifd^en @o(be, 1744 unb 45 in SBaiern

im S)ienfte Äaifer ßarl'g YIL; 1745 ferner in 53rabant, 1746 in ©(^otttanb

(englifd^e S)ien|ie) unb SSrabant, 1747 unb 48 in ^ollanb unter ben Siruppen
ber (Seemächte gegen ^ranfreid^.

Slcten be§ ^Jtarburger ©taat§ard^ib§. Äre^fdimar.
krummer: ^arl %., geboren ju |)amburg am 22. 2lprit 1792, Iie§ ftd^,

nad^bem er jeit 1811 in ©öttingen ^urisprubena ftubitt unb 1814 in §eibel=

berg ben S>octortitet ertDorben l^atte, in .^amburg al§ Slböocat nieber. 1851
bi§ 56 lebte er in 2öie§babcn, feierte aber bann nadb Hamburg äurüci unb ftarb

^ier am 15. (September 1858. — 2lu§ bem S)öni|d^en überlebte er i^ngemann'ä
Sraueripiet „S)er ^itt öon Solofa" (in 3:^eob. §eE'l S3ü^ne ber 3Iu§ränber,

SBb. I); aus bem ©nglifdien SB^ron'8 53lonireb. Unter bem 3:itel „5Die Sotiö=

tofel" (1825) gab er öermijc^te ®ebici)te, gefammelt im S. 1820, unb ebenfaüS
1825 „6lbblümd)en, eine fleine anjpruc^Stofe @ebid)tfammtung au§ ben legten

5 S^a^ren öon S). 2B." §erau§.

Sejifon ber ."pamb. (Sc^riftftelter VII, 725 f.

S^rümpt: 3legibiu§ %., glarnerifd^er S^nbuftrieHer, geboren 1768, f am
12. fjebruar 1839 in ©larua. — Slegibiui 2. gehört ju ben ^Dlännern, meiere

ba§ arme unb einfädle Sllpentl^al (Staruß 3ur @ro|inbuftrie unb bamit aur

3ßo^Il§abenl^eit unb ^u mannic^faltigeren unb reicheren 2eben§jormen l^inüber

geleitet l^aben, Sßon feinem 14. bis au feinem 24. SebenSjal^te t/ielt er fic^ in

Siffabon auf, too fein Sater ein <g)anbel§gefd^äit unb eine ^nbiennefabrif ein=

gerid^tet ^atte. 1792 feierte %. über SImfterbam na^ ber .g)eimat^ aurücf unb
trat ]§ier al§ SJoIontär in ba§ S)rudferetgefc^äit 21. 33. unb ^. ^. ©(^inbter,

um bie ganae Ztdjmt ber Sinbiennefabrifation griinbtid^ fennen au lernen unb
bie getDonnenen i?enntniffe alsbann in bem öäterUd^en ®ef(f)äfte in ßiffabon au
üertoertl)en. ©d)on im ^rüfiial^r 1793 begab er fid^ mit einer jungen @attin
unb einer Qlnaol^l gtarnerifd^er 5Irbeiter toieber in bie pottugieftfc^e |)auptftabt,

gerietl^ l^ier aber balb in 3ci;tüürfniffe mit feinem 23oter unb folgte balier gerne

einer 2(ufforberung feine§ ©dtitoiegerbaterS , be§ S3anner:§errn unb toerben^

bergifd^en ÖanböogtS @ci)uler, aut ^tüdEfel^r in§ ©larnerlanb, mo bie SaumtooII=
inbuftrie eben in rafc^em 9luffd£)üjung begriffen mar. 1796 erfc^ien %. neuer=

bing§ in ber ^eimat!^ unb überna'^m gem.einfam mit einem ©dtitoager, @abriel

Sttümpi, ha^ S)tucEereigefcf)äft feineg ©d^miegerbaterS, bog brittättefte biefer 2lrt

in ber ^^alfc^aft. 5Rit ber i^nbienne^ unb (S'^amlbruiierei mürbe fpäter bie

Stürfifd£)rotl)färberei öerbunben. 33i§ 1820 unter ber Leitung ber beiben ©d§tt)äger

unb unter ber fyiima 2le. Srümpi & So., bann — nadf) ber Trennung ber bi8=

fjerigen 3fnl)aber — unter ber ßeitung be§ 3legib. 2:. altein unb unter ber §irma
5legibiu§ 2rümpi, tt)udl)§ baS (Sefd^äft a" einem ber bebeutenbften , toenn nid^t

gerabeau aum erften beg ßanbeS l^eran unb fonnte im ^. 1830 in öoHer ^raft
unb Slütl^e ben ©binnen übergeben toerbcn. 2lud§ l^eute nod^ blül^t e§ in @Iaru§
unb "DMielg.

3ln ben öffentlichen Slngelegenl^eiten be§ 8anbe§ l^at fid^ 2;. nid^t in l^er=

torragenber Söeife bet^eitigt, unb Slemter unb Sßürbcn finb tion i^m meber
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gefu(f)t, noc^ i:^m entgeaengebra(i)t morben; otfenbar, toei[ er fid^ evft at8 rei|ercr

'Blann in ber .öeimatfj niebergelaffen ^at unb iceit eg bem im 5(uelanbe Qut=

gctDatfjjenen Plannt an 'Jieigung ^u joldier 2Biifjnmtett fehlte, gr lebte aug»

fd^tieBlirf) feinem ®efc^ä|te, ]o lange er e§ in feinen |)änben behielt, unb toibmete

feinen ßebenSabenb ber ^unft unb ber tjon it)m mit großer 58orIicbe gepflegten

^ufif — er toar ^itbegrünber ber glarnerif^en 5}lufifgefeflf($aft — unb ganj
befonber§ ben Söerfcn ber ©emeinnütjigfeit unb 2ßoI)lt^tigfeit , mofür er bei

feinen reid^en 5Jlittetn ftet§ eine offene |)anb "^atte. ©eine 8eben§füf)rung blieb

einfach bei altem 3fleict)tf)um unb feinen ©öfinen lie^ er eine ftrenge, ahtx ttict)tige 6r=
^iel^ung p tl^eit toerben; baneben war 2;. aber tjon frot)müt^igem Sl)arafter unb
gegen ^febermann öon juöotfommenbem unb freunblid^em 2öefen. 6r gehört ju ben

beften unb tierbientfflen Männern beS ©larnerlanbeS. ^. äßartmann.
2:runH)i): @rnft %., Crientatift, tourbe geboren au :3(§fe(b bei 33eftgi)eim

in Sßürttemberg am 13. ^Jlärä 1828. Obtool er erft in feinem 13. ßeben§=

ial^re anfing, lateinifd) unb gried)ifc^ ju lernen, beftanb er bod^ fc^on öier

^a^xe barauf al§ ber fiebente unter feäijig bie Slbfolutorialprüfung, bie i^m
al§ fünftigcm Sljeologen einen 5p(a^ im ©tift in Tübingen fict)erte. äBö^renb
feiner ©tubienäeit, bie er mit einem glänjenben ©jamen abfc^lo^, trieb er bereits

(unter atof^ unb ©malb) eifrig ©anefrit unb ?lrabif(^, unb tourbe bann, nacl)-

bem er tur^e 3eit in feiner §eimat:^ Sßicar gemefen toar, 1849 burc§ ben Söirbel

ber furj öorl^ergegangenen politifd)en Setoegungen nad^ ©nglanb öerfd^lagen,

mo er balb , burd^ ©ir 6bmin 5toTri§ empfohlen , S3ibliotf)efgaffiftent am East
Indiä House tourbe. Saburd^ tourbe feine 3lufmer!famfeit me'^r unb mel^r auf

ba§ ausfd^lie^lidtie ©tubium ber inbifd^en ©prad^en, befonberä ber neueren S)ia=

leite, geäogen; unb atö bie ^ird^lidie 3Jliffion§gefettfd^aft im ^. 1852 einen

@elel)rten fud^te, ber bprfci)iebenc biefer ©prai^en grammatifdl) unb lerifalifd^

äunödift für ^ifftonlatoecle, aber ebenfo auä^ für ©ele^rte 5ugänglidC)er mad^en
foöte, ba fonnte bie Söa'^l be§ ßomit6§ auf feinen geeigneteren unb befä'^igteren

als auf 5t. faEen, ber benn aud^ mit [yreuben biefe (Selegen'^eit annal^m, baS

längft erfel)nte giet feineS ©ttebenS, ba§ SBunberlanb S^nbien, fetbft ju befu($en.

^urradiee (ßurotfc^i), bie -^auptftabt ber ^ptobin? ©inb:^, toar bie erfte ©tation
feines fo erfolgtei(ä)en inbifd^en SBirfenS. S)ie f^tuclit feiner bortigen Sptigfeit
toar bie 1858 etfct)ienene Sindhi Grammar unb ein ©inbl)i=ßefebud^; ferner be=

nu^te er biefen 5lufent:§alt, mit einem gelehrten ^ßerfer eifrig fid§ inS 5leuperfifd^c

einäuftubiren
, fo ba^ er eine perfift^e Ueberfe^ung beS Common prayer book

für feine ^iffionSgefeUfciiaft öetöffentlid^en fonnte. Sia^teifdlien fäUt aud^ ein

ju feiner ßr^olung im ^ai 1856 unternommener Sefud^ in ^erufalem unb
feine erfte 5ßerf)eiratl)ung mit einer geborenen ^ßaSlerin. Seiber ftatb feine (Sattin

f^on 1857 am erften 2Bodl)enbett infolge ber Slufregung beS grabe auSgebrod^enen

inbifct)en 3lutftanbS, unb %. lehrte barauf^in förperlidf) unb geiftig faft ge^

brod^en nad^ Suropa ^utüdf, too er fid§ inbe| balb toteber erholte unb 1858 mit
feiner jtociten ©attin, ßuife, einer geb. ^elarguS öon ©tuttgart, bie il^m toä'^renb

feines ganzen SebenS als treue ©enoffin unb ^elferin gur ©eite fte'^n burfte,

natf) ^nbien 3urüc£fe^rte.

5DieSmal toar ^efd^atoar an ber inbifd£)=afg^anifd£)en ©renje baS 9leife= unb
SlrbeitSäiel; bie fpäter (1873) erf(i)ienene Pushtu Grammar, bie erfte toiffen=

fd^aftlidie S)arftellung ber baS ^ittetglieb ätoif<$en bem granifd^en unb ^n^
bifd^en bilbenben intereffanten ©praifje, toar baS ^auptrefultat biefer feiner

2:^ätigfeit in $efdt)atoar. daneben toibmete er fiel mit großem Sifer bem
^iffionSberuf unter ben bort lebenben 3lfg:^onen unb ^perfern unb fanb fogar

noc^ Qext, bie bis ba^in ganj unbefannte Äafirfpracfie jum erften 3Jtale baräu=

fteHen (etfd^ienen im Journal of the R. Asiatic Society, 1868).
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©einer ©efunbl^eit !^al6er mu^te %. jebod^ ^on nacf) 1' 2=ja!^ri9er Söitf«

jamfeit ^;pe|d^atDat unb übet^au^t Sfni'i^n öerlafjen (1860), 3unä(^[t öetlebte

et in Stuttgart brei ^a^xe mit 33erarbeitung jeiner linguiftijdien 9iefultate, um
bann fei^S »eitere ^df^xe gefegneten 3öirfen8 in ^fuHingen, an ben romantild^en

2lb^ängen ber raupen 2ltb, aU S)iafonu§ ju üerbringen.

91o(^ einmal rief if)n feine SBiflenld^aft naä) i^nbien , unb jroar toat e8

bieämat bie engtifd^e 9icgterung felbft, bie i^n 1870 beaujtragte, ba8 in ber

alten ©urmuf^ijprad^e gefd)riebenc l^eiligc SleligionSbud^ ber ©if^ = (Secte , ben

Adi Granth, in§ ©nglifd^e ju übcrfe^en. @r unterjog fid^ ben äufeerft mül^=

feiigen unb gro^e ®eifte§an[trengung unb ^Ici^ erforbernben SSorarbeiten baju

in ber tnbifd^en UnibcrfitätSftabt 2al)ore, wo er jttei 3^a^re, fern bon ben

©einen jubrac^te. ^m ^. 1872 lehrte er nad^ äöürttemberg aurüdE, um in

Tübingen bie Ueberfe^ung auszuarbeiten, 3U ber er fid^ ©rammati! unb Sejifon

erft felber l)atte amertigen muffen; baneben toirfte er bort bon ^ärj 1873 bi§

Sluguft 1874 an ber Uniberfität aU ^ribatbocent für orientalifd^e Sprachen,

toobon au^er anberm aud^ eine femltiftifd^e, 1874 in ber ä^itfi^T^iit ^^''^ Seut=

fd^en ^Jtorgenl. ©efeüfd^. erfd^ienene 2lbf)anbtung über ben SIccent be§ 2letf)io=

bifd^en, bie gerabeju al§ epo(i)emad)enb für ba^ SBerftänbnife biefer ©prad^e

gelten barf, rü^mtid^el ^^uflnife ablegt.

©ein eigentlidf)eS £<eben§tt>erf ift jebodE) bie 1877 erfd^ienene Ueberfe^ung

be§ Adi Granth (mit einer umfangreid^en , allein 137 ©eiten füEenben @in=

leitung), unb e§ ift nur ju bebauern, ba^ e§ il)m fpöterl^in nic^t me^r bergönnt

tbar, bie ©rammatif unb ba§ Sejifon ber @urmu!l)ifprad^e (einer ber älteften

f5formen ber neuinbifd^en S^biome, biefer pl^ilologifd^ fo n}i(i)tigen 2:od^terfprad§en

bes ©anSfrit) jum S)rudE au§3uarbeiten. S)enn balb foHten ben bielfeitigen

5Jlann anbere, an feine SLübinger 5pribatbocentur anfnüpfenbe Slufgaben auf ein

ganj berfd^iebenartigeS 3;l)ätig!eit§felb rufen. @8 mürbe il|m nämlid§ im ^af)xt

1874 bie »)3rofeffur für femitifdbe ©pradf)en an ber ^Jlünd^ener Uniberfität über«

tragen, .^ier legte er fi(^ mit großem Sifer unb ma'^rem Sienenflci^e auf ba8

fo fd^toierige ©ebiet ber arabifd^en 5lationalgrammatif ; eine SHei'^e bon Söor=

arbeiten ju einem bon it)m geplanten größeren umfaffenben SBerfe über bie

arabif(^e ©rammatif mürben bon it)m in ben ©i^unglberid^ten ber 5Jtünd£)ener

3lfabemie ber 2Biffenfd^aften , beren 5Jlitglieb er fd^on im ^. 1873 getoorben

toar, naä) unb nad^ beröffentlidf)t. ©eine SSegeifterung unb l)ol^e SSegabung für

rein grammatifalifd^e Unterfud^ungen , bie i|n fo ©ro^eä in ben berf(^iebenften

©ebieten leiften liefen, l^atten i'^n ju biefen ©tubien, für bie er fid^ fd^on feit

feinen Uniberfitätäjo^ren intereffirt "^atte, gefül^rt, unb feine angeborene unb bon
aufrichtiger ^erjenSfrömmigfeit genäfirte ©emiffentiaftigfeit lie§ ei i^m al§

5Pflic^t erfd^einen, ben it)m übertragenen Se^tberuf nun aud^ mit einer bor attem

tai 3lrabif(i)e umfaffenben fd^riftftelterifdöen 2'^ätigfeit berbinben ju foüen. 3lber

an bem fd^mierigen unb leiber aud^ jiemlicf) unfrud§tbaren ©toff, ber eine inten»

fioe 33efdt)äftigung fd^cn bon ber Uniberfitätijeit an errorbert, f(^eiterten bie

Gräfte beS fc^on im reiferen 5)lanne§atter ftel^enben ©ele'^rten , bie aubem bon
Snbien l^er f(i)on einen jiemlit^en ©tofe er'^alten l^atten. @in tieferes Seiben,

baä fcfilie^lii^ in ©rblinbung unb enblid^ in ©eifteSumnac^tung enbete, trübte

feine legten SebenSjal^re , bi§ er am 5. 2lprit 1885 burd^ einen fanftcn 2:ob

ertöft mürbe.

©eine SJerbienfte im ©ebiet ber neuinbifd^en ^ß'^ilologie , als bereu SSe»

gtünber er mit fyug unb 9ted^t gelten barf, toerben il)m ftetS einen el^renbollen

5p(a| in ben 9tei{)en ber Orientaliften unfereS S^al^r'^unbertS fid^ern; unter ben

als (BtU^xttn toirfenben 5Rifflonaren fielet er gerabeju unerreicfit ba; feine SSiel=

feitigfeit, bie aud^ bem femitifc^en unb turanifc^en ©prad^gebiete gefd^ö^te Söei=
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träge bon fifeibenbev SSebeutung tiefette, ift tto^ einet getüiften fic^ attjufe'^r inS

tein gtammatijd^e öetbotivenben Stnjeitigfeit bennocf) ju beiounbcrn. 9lm meiften

aber toitb ben ^tx^tn betet, bie i^tn, bem ftitten, tüenig loeltläuflgen ^anne,
näi)et tteten butiten

,
feine unbefte(i)ti(i)e 2öaf)tl^eitgliebe , ß^arofterfeftigfeit,

Stteuc unb gtömmigfeit unüetgeffcn bleiben; jetn ß^tiftent^um loat ein un=

fle!^eu(^elte8 unb Ijot fid^ aud) ptaftifd^
,

|o in gar mand^en 9lcten ebelftet

3Bo]§(t^ätigfeit, bon benen bie Slu^enmelt nie cttoaS ct|ut)t, bct()ätigt.

-^ m ni e 1.

2^rmit: Sto'^ann Satob %., Dr. phil, et jur., ^otftcametalift, geb. am
11. ^uli 1745 in ^ettenä'^eim (bei äöorm§), f nac^ 1802 in 9lt§^eim (bei

äöormö). @t ftubitte an ber l^of)en ©c^ule ju ^ainj, ertoarb fid^ ben p'^ito«

fopf)if(^en unb juriftifcfien S)octorgrab , unb begann feine Saufba'^n 1770 alä

ße^rct ber beutfc^en ßitteratur unb ®efd)irf)te an bem iürftbif(f)öflic^en ®^m=
naftum ju 2Borm§. ©päter mutbe et ©tabtgeti(i)töfectetät in 5}tainä, unb bon

1772 (ober 1777) bi§ 1782 fungirte er aU furmainjifc^er Dberbeamtet ju

3lmorbad§ im Cbentoolbe. 3fn btefet ßigenfd^aft t)atte er äugteic^ bie Gbet=

auffielt iiBer bie 5uge{)örigen f^oi^fte äu führen , »ag i^n beronla^te
, fic£) aud^

üU f^orftmann auSjubilben. Sin S^UQniB ^^"^ furmainjifdficn ^örfter au§ bem
Cbenroalbe (1789), roeld)ei in feinen g^otfttabellen abgebrucEt ift, erfennt

feine äßtrffamfeit atä Dberforftbeamter an. 2}on 1782—1787 mar er faiferlic^er

9teid^§fommergeri(^t§=2lbbocat in 2öe^lar. SIm 12.^pti( 1787 mürbe er, nad^ bot=

äüglid^ beftanbenet öffentlich auSgefd^riebener (5oncur§brüfung, Dberforftmeifter in

Ißorberöfterreid^ unb 5ffentlidt)er ^^rofeffor ber f^foi^ftbpiffenfc^ait an ber Uniberfitöt

f^reiburg. 3"öf^i'^ berorbnete bie öfterreic^ifdt)e 9tegierung, ba^ alle, bie in ben

borbcröfterreidf)ifd§en Sanben auf ^orftbienfifteüen Slnfprud^ mad^en mollten, bei

2;. Unterrid^t genoffen f)aben fottten. ^^ro^bem maren feine SSorträge bafelbft nid^t

bon langem SSeftanbe, benn fdion im ^. 1793 folgte er einem Slufe bc§ Äurfürften

bon Äöln atl toitftid^er -g)ofratt) unb ^ßrofeffor ber politifd^en Defonouiie, ßanb=

unb i^orftmirf^fc^aft. 1800 jog er fid§ in ben ^tu'^eftanb nad§ SllS'^eim (bei

äßormg) äutüd. S5on feinen <&dE)riften ftnb in fotftlid^er |)inftd^t folgenbe be=

metfenSmett:^ : „3leue§ boIIftänbigeS gorfttel^rbudf), ober ft)ftematifd^e ©runbfä^e
beö |^orftre($t§ , ber fjotftpoliäet) unb f^oicftötonomie , nebft Slnl^ang bon au§=

länbifd^en -l^otaarten, bon 2:orf unb ©teinfof)len" (1789); „^praftifd^e ^yorft-

tabeCen 5U befferer S)eutlid§feit beS Sorftle^rbuc^eg" (1789; 2. 2lufl. 1808);
„S)ie bortf)eil^aftefte 2lrt, bie ßaubtoalbungen au bef)anbeln" (1790; 2. 9lufl.

1802); „(bt)ftematifd£)=braftifd^er ^orftfated^igmuS" (1799); „>Jieuet 5ptan aut

allgemeinen ülebolution in bet bi8t)etigen i5orftöfonomie--33etmaltung" (1802).

SSemerfensmertt) ift au^erbem ein bon i^m berfa^teg au§füf)rli(^e§ ©utad^ten

(d. d. jRottenburg, 1. Dctober 1788), betreffenb ben 3uftani> unb bie S3er=

befferung ber SBatbungen ber bormaligen ®raff(i)aft 5^ieber= unb Dberl^o'^enberg

(abgebrudt in ^]Jtofet'g f^otjtard^ib, XIV. S5b. 1793, ©. 29).

Strunfg Dtame ift infofern mit ber @efdf)idt)te ber O^orftmiffenfdEiaft berfnüpft,

olS et bet etfte ^yorftmann mar, ber in SSorberöfterreid) bem f5orftfarf)e eine

einigermaßen toiffenfd^afttid^e Sflid^tung gegeben '^at. 35ei feinem eigentf)ümlid^en

SSitbungSgang fonnte ätoar eine mefentlid§e ^örberung bei ted^nifc£)en 5orft=

betriebe unb ber @tunb(agen beffelben bon if)m faum ermattet werben ; auc^

]§at er burdf) bielfad^c Uebertreibungen unb eine gemiffe ©d^ätfe in feinen

©c^riften mandE)en geinb f{d£) jugejogen. Sie mat^ematifd^en 5Di§ciplinen be§

forfttic^en Setriebg (inSbefonbere bie ^orftbetriebSeintid^tung) bet)ertfd^te er aber

bod^ in ^ö^erem @rabe, al§ bie meiften ^^oi^ftcametaliften feiner ^^it unb feine

juriftifd^en ^enntniffe tamen i^m hei Söfung bon ^Jfragen ber fjorftgefe^gebung,

Stttgem. öeutfcQe »ioaroD^ie. XXXVIII. 44
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gorftorganifatton unb gotftöertoaltung fet)r ju ftatten. ß'^arafteriftifd^ für

feine ©teHung auf fotftpolitifd^em @eMete ift, bafe er in Söort unb «Schrift

alg l^eftiger (Segner be§ ©taatgtoatbbefi^eS auftrat, ben er tiauptfäd^lidE) be^^alb

bertoarf , toeit er auf @runb feiner Erfahrungen ben S^orftbeamten toeber bic

n5tl)igen .^enntniffe, nod) bie erforberticl)e S)ienfttreue unb 9teblid^feit (?), nod^

bie unerläßliche .g)ingabe an ha§) ^ntereffe be§ ©taateS jutraute. S)ie Unrid^tigfeit

biefer Slnfc^auung unb 35orau§fe^ungen i[t burd^ bie fpätere Sntwidelung ber

O^orftroirttifd^aft unb ben großen Sluffd^toung , ben gerabe ber ©taatSforftbetrieb

in aKen Säubern genommen l^at, fd^lagenb bett)iefen toorben.

5IJionatf(f)tift für ba§ tt)ürttembergif(i)e {^orftttjefen. VI. SSanb. 1855,

@. 388. — 5r. öon 2öP^olä=6olberg, f^orftlid^e 6^re[tomat:§ie. II. <B. 296,

Semerfung 244 unb V. 1. 6. 7 u. 8, ^r. 37. — 93ern^arbt, ©efd^id^tc

be§ äöalbeigent^umS u. f. to. II. ©. 81, 155, 33emerfung 15; ©. 161,

253 unb 278. — 'Stot^ , @ef(i)ict)te beS f5orft= unb Sagblnefenä in SDeutfd^-

lanb, <B. 611. — <g)eß, 2eben§bilber fjeiöorragenber goicfimänner u. f.
to.

©. 374. — ©d^toappa^, g)anbbuct) ber 5or[t= unb Saö^Qefc^icJ^te S)eutfd§=

lanb§. 1. 93b. 1886, @. 455 unb 2. SBb. 1888, ©. 551. 9*. ^eß.
^runf: 5Peter St., faf^olifd^er @eiftli(^er, geb. 1727 ju 2öertl)cim an ber

Sauber, erlogen ju 5Riltenberg om IJlain, trot 1747 3U ^Jiainj in ben ^fefuiten»

orben, tourbe nad) ber 2luf^ebung beffetben ^rebiger in ber ©tobtpfarrtirc^e ju

5Jlannl§eim unb nad^ äloei ^Q^ten Pfarrer ju Sretten in Saben. 1777 tourbe

er, na(|bem xf)m ber ^tä^ant toicberf)olt SSorfteHungen über anftößige ^rebigten

gemacht l^atte, bei bem f^ürftbifd^of bon ©peier, 2luguft ®raf öon 2imburg=

©tt)rum (f. 5t. S). 33. XVIII , 655) toegen einer ^prebigt über ba§ gegfeuer

benuncirt, mußte bie ^rebigt einfenben, fam aber bie§mat, obfc£)on ber S^ür[t=

bifd^of ein ftrengcr .^err toar, mit einem S3ertoeife beä geiftlid^en 9leferen=

bariateg ju 33rud^fat baöon. 93alb barauf tourben aber toieber, angeblidf) öon

ben Äapujinern, 42 anftößige Sleußctungen benuncirt, bie er auf ber Äonjel unb

in ^riOatgefpräi^en get^n l^aben fottte. 6§ tourbe eine Untetju(f)ung eingeleitet unb

%. Vorläufig öorbel^altlid^ ber @ntfc£)eibung über anbere ©ä^e angetoiefen, jtoei

©ä^e öon ber Äanjet ju toiberrufen, eine berbe Semerfung über bie neue 3lnbad^t

jum .^erjen ^e]vi unb bie 33emerfung, ber Suffl^ ^^^ bem öierten ber jel^n

©ebote: „auf baß bu lange lebeft auf ßrben" toerbe beffer tteggelaffen , ba er

bloß bie 3fuben angebe. Z. gel^ord^te nid)t, fonbern ging nadö ^Jiann^eim, too

er bei ber bortigen furfürftlid^en ütegierung <Sd§u^ furf)te. 6r lebte nun einige

^af^xt in bem bortigen Sürger^ofpitale mit einer il)m öon ber furfürftlid^en

9legierung betoiHigten ^Penfion öon 200 ©ulben. ©dfiillet fd§reibt über il^n,

13. 9ioö. 1783, an ^frau ö. Sßolaogen (^fr. 3ona§, ©d^iHer'S Briefe I, 162):

„Jrunf, ein faf^olifd^er @ei[tlid£)er, beffen S}erfolgung unb ©dt)icEfal fie im S)eut=

fc^en «ölufeum [1782, 93b. 1, ©. 145—164: „91a{^ric|ten öon ^enn ^ßater

Srun!", öielleid^t öon ©dtiiHer felbft eingefanbt] Icfen, ift ein guter greunb öon

mir unb liat mid^ toä^renb meiner .ffranf^eit öfter§ befud)t. 6r ift ein lebenbig

^erumgel)enber JßetoeiS, toie öiel SSöfel bie ^JJfaffen au [tiften im ©taube ftnb."

©päter bat %. um bie ßntlaffung au§ bem 33erbanbe ber 2)iöcefe ©peiet,

bie er er'^ielt, nad£)bem er bie Unterfud^ung§fo[ten be^atilt !^atte. (5r fiebeltc

nad§ ber S)iöcefe 3Borm8 über, too i'^m aber ber Äurfürft öon ^Jkinj auf ben

Eintrag be§ 5ütftbif(i)of§ öan ©peier ba§ 3)leffetefen öerbot. Ueber fein toeitere§

©dC)icffat ift nichts bc!annt. 2)ie <Baäit tourbe, fo unbebeutenb fie an fid§ ift,

bamalS in mehreren ©d§riften unb banadf) audf) in ben bamaligen Seitfd^tiften

au§fü^rlic£) unb lebl^aft befprod£)en. 3unäd^ft erfd^ien ju ©unften (unb unter

^ittoirfung) öon 2. „3leligion§flagen gegen ^txxn ^aUx Strunf .... fammt
SBeanttoortungen, l^erauSgegeben unb mit Slnmerfungen begleitet öon einem ßieb=
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f)abtx ber Sßa^rl^eit", 2 .^e[te, 1779, 1780. 5Dann erjc^ien, gteicfiians anontim,

aber bon ^. 51. ©ambuga, bamolS ©tabtcaptan in ^ann^eim Qä. S). S. XXX,
308), öerfa^t, „ßttDQg jur SBerufiigung beg guten Äat^oüfen toegen ber fo=

genannten 9leIigion8fIagen . . . , mitgett)eiit öon einem 2ße(tprieftet au§ ber

^pforrei «Dlannl^eim" , 1781. @ö fotgten nod) 1781 ^iDei Entgegnungen (öon

einem rationaliftifd^en 5|]roteftanten).

5Die meiften Ätagepunüc betreffen abergläubifd^e ober fonft anftöfeige S)inge,

bie %. mit JRec^t, nur meift in ju berben unb unpaffenben Sluäbiüden tabelte.

f^ür öiele beruft er fid^ auf ein öon ben ^apuäinern öerbreiteteS S3üc^tein: „Sin

fc^öner unb tool^lapörobitter l^eitiger ©egen".

S)eutf(i)e§ 5R;ufeum, f. o. — 3)ie neueften 9fleligion§begebent)eiten (®ie§cn)

1780, 738. 1781, 297. — Acta historiae ecclesiasticae nostri temporis

VI, 45, 647, 792. — ßitteratur be§ fat^olifc^en Seutfc^tanbS III, 363.

gieufc^.

^rucftcbt: i^riebrid) 2ebered)t 3;., Str^t, geboren am 1. fjebruar

1791 3U 5ßerlin, er'^ielt feine drjtlidie Silbung alg 6leöe be§ meb.=cf)ir. grieb=

xi(^=3öilf)elm=3nftitut§ feiner Sßaterftabt, biente toä^renb ber SefreiungSfriege

aU ßompagniei^irurg , tüurbe 1816 gu S3erlin S)octor, 1820 ?lffeffor beim

!önigUd^en IRebicinalcoIIegium ber ^roöinj ©ac^fen unb S)irector ber i)ebammen=

fd^ute au 5Jlagbeburg, 1822 9tat| am öorgenannten Kollegium, 1825 ^egierungS»

SJtebicinalrat^ bei ber 9iegierung 3U ^agbeburg unb 1827 jugleid^ ©irector

ber bafelbft errichteten meb.=(^irurgif(f)en Sel^ranftalt. 1831 tourbe er jum öor=

tragenben unb ©el^eimen ^lebicinalratl^ im 3Jlinifterium ber geiftlidjen unb

3JlebicinalangeIegen!§eiten ju SSerlin ernannt, 1833 er'^ielt er eine au^erorbent=

lid^e ^rofeffur an ber Unioerfität ju SSerlin unb fpöter ben Sitel eine§ ©el^eimen

Dbermebicinalrat|§. 1849 nal^m er feinen ^(bfdiieb unb 30g ftd^ nad) ,g)alber=

ftabt äurüdf, too er am 19, 9tobember 1855 an ben folgen toieberl^olter (Sc^Cag=

anfalle ftarb. 2lu^er feiner ^nauguralbiffertation betitelt: „De extensionis in

solvendis herniis cruralibus incarceratis prae incisione praestantia" (©eutfd^

in 9iuff§ ^agajin für |)eilfunbc 1818 III) öerfa^te er nod^ eine ülei^e fleinerer

Sournalauffö^e für bie preu^. meb. 18erein8jeitung, fotoie bie l^iftorifd) toiciitige

©(^tift: „^iftorifd)=fritifd§e Beiträge ^ur 9fleform ber meb. SSerfaffung in ^reu^en"

(jßertin 1846), ferner: „5ßerfud) einer f^eftfte^unfl i'er allgemeinen ©runbfä^e,

toeld^e ben gerid^tlid)en ^rjt bei 9lbfaffung eineä geforberten ®utaci)ten§ über

bie Söbttidifeit einer SSerle|ung leiten muffen" (Sftuft'S ^Jlagaäin u. f. to.

1820. VIII).

9lä:^ere§ dgt. im SSiogr. ßej. VI, 19 u. ben baf. citirten Duellen. 5p a g e l.

SrutÖCttcr: 3Jobocu§ %., au§ ©ifenad^, Sicenciat ber S^eologie, mar ju

Slnfang be§ fecfiae^nten 3ta^tl)unbert§ ^rofeffor ber ^^ilofop'^ie an bet Uni=

öerfttöt in Erfurt , too Sut^er bei il^m SSorlefungen über ßogif t)örtc. 6r "^at

eine „Summa totius logicae", ein „Breviarium dialecticae" (@rf. 1507) unb

ein „Systema physicum" !^erau§gegeben unb ftarb am 9. ^Jlai 1519.

Sö(^er'§ ?lEg. ®el.»Sej. IV, 1342. — ^ebter'g Uniöerf.^ßej. XLV, 1333.

D. Siebmann.
^rü^fc^kr: 2Bil'§elm 3lbolf b. %., ein gü^rer ber beutfd^en 2)eniofratte,

geb. am 20. gebr. 1818 ju (Boif^a al8 ©o^n be§ (Se^. giegierung§rat^e§ f^ran^ Slbolf

ü. %. (f. u. @. 694) unb feiner Gattin (älifabct^ geb. b. SCßangenlieim, f am 14. 3lug.

1849, ftubirte in ^tna, Seipjig unb ©öttingen auerft ^ebicin, bann bie 9le($te unb

^atte als S3iceactuar unb |)ülf§affeffor an bem Sfuftiaamt au 3wi<^au ^i^b bem

3l|)pelIation§geri(^t ^n S)re§ben bie Soufba^n eine§ ri(f)terlictien SSeamten unter

glönaenben 3lu§fid^tcn eben angetreten, alg ben :^od)begabten, aber rüdftditSlofen

unb ä« ©etoaltfamteit ncigenben iungen ^ann bie rebotutionüre Setoegung ber

44*
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3fal)re 1848 unb 1849 in i^ie Strubel ti^ unb äu einem i^tcr botne'^mften

Opjer toetben lie^. ^li ^itglieb ber granffurter 9lationalöerfammtung unb
be§ |äd)flfd§en ßanbtagS '^atte er innerl^db jeiner ^Pa^tei eine teitenbe 9lotte

gejpielt. 5Die§ jü^rte baju, ba^ et feine 5perjon in '^erborrogenbem ^a|e in

ben S)ienft beg tiabifd^en Slufftonbeg ftcHte, inbem er fid^ bur(^ patent öom
26. ^ai 1849 jum Sitiilcommipr in ^Rann^eim unb protiifotijd^en 9legierung§=

birector im Unterrl^einfreiS
,

fotoie burc^ eine bom 29. ^ai botirte Sßottmad^t

öon ^JlörbeS ju befjen ©tettüertreter ernennen lie§. S)urd) bie 3lrt, ttiie er

feine reüolutionäre JJiätigfeit auäübte unb öielleid^t ausüben mu^te, toeit feine

2lnorbnungen bei ber babifd^en S3et)ötferung einem weitöetbreiteten äöiberftanbe

begegneten, f)atte er neben potitifd^er ©egnetfd^aft aud) perfönlidien .pa^ gegen

\\ä) erttJedEt. ©o fam e§, ba| in ^JJlonn'^eim, mo bie ©inmotinerfd^aft ein S3om=

barbement unb blutige (atra|en!ämpfe ju erleben fürd^tete, am 22. ^nni eine

ßontrereöolution auäbrad^, in bereu i^olge %., aU er auf einem bereit gel)altenen

^ferbe baS Söeite fud^en tooHte, öon SBürgern unb Dragonern fcftgenommen

unb an bie toenige ©tunben fpäter einrücEenben preu^ifd^en Gruppen auggeliefert

tourbe. 3lm 13. Sluguft öerurt^eilte i'§n ba§ Kriegsgericht ju ^Jtann^eim tocgen

öottenbeten ^od§berratl)§ äum Sobe, S)ie Slnfttengungen feiner (Sattin ©abriete,

einer SodEiter be§ fäd^fif(|en ©eneralmajovS ö, 53lanbel8lo^ , unb feines S3er=

tl^eibigerg ^ii(^ler Rotten nic^t bermodC)t , bicfen SluSgang feines ^ßroceffeS ab=

äutoenben.

Stilgemeine Leitung 1849, befonberS 9ir. 177 öom 26. ^uni ©. 2728
unb ^Beilage ^u 9lr. 231 oom 19. Sluguft <B. 3570—3572. — ©reSbner

3eitung 1849, befonberS 3flr. 213 öom 12. unb ')h. 226 öom 27. September.
— J?. S3iebermann, ©rinnerungen auS ber ^aulSfitdfie. ßpj. 1849, <B. 401 f.— 6arl 9tofen, Slbotp'^ ö. SLrü^fctiter, fein ßebeii unb (inbe. DreSben, im

©elbftöerlag beS Sßerf., o. 2^. — ^uliuS i^ofmann, ©d^u^mad^ermeifter unb

©d)riitfteller , S)eutfc^lanbS Klage um 3lbolp^ ö. 2;rü|fd^ler. S)reSben, im

©elbftöerlage beS SJerf. 1850. — Subtoig ^äuffer, S)enfmürbigfeiten jur

®ef(^id^te ber babifd^en gieöolution. ^eibelberg 1851, ©. 550, 568 f., 595 f.

i5. ©dt)norr ö. ßarolsfelb.
^rü$[d)lcr: ^i^tebrid^ Karl 3lbolf ö. 2;., ©taotSmann unb (5i$rift=

fteHer, geboren am 3. ^uli 1751 p Sulmi^fc^ im bamaligen furföd^ftfd^en Slmte

3Beiba, öerlor feinen Sßater, ben föniglid^ polnif(^cn unb furfädtififc^en ^ajor bei

3^nfanterie unb KreiScommiffar f^ran^ 5lbolf ö. 2t(i^fd£)ler, fd^on im öierten 3llterS=

jalire, worauf feine ^Jlutter, eine geborene ö. SBolferSborf, bie fernere 6rjief)ung beS

©o'^neS übetna'^m. S)et Unterrid^t, ben fie il)m burd^ gefc£)idEtc ^auSle^rer er»

tl^eilen lie^, förberte i^n bei feiner gtüdftidien ^Begabung fo fet)r, ba^ er bereits

ju gjlidEiacliS 1766 bie .g)od^fdE)ule in Sena bejietien tonnte. @t blieb bort bis

äu Cftetn 1771, l)örte tod^rcnb biefer 3eit u. a. bei ben i^ui-'iften ^. 6. unb

% ß. (5d£)mibt, K. 5r- äöald^
,

^. 31. ö. ^eüielb unb bei ben ^^^ilofopl)en

6^r. gr. ^$olä, 3f. g. 33. aöiebeburg unb ^. ®. WüEer, öertt)eibigte 1769

unter Slöald^'S SSorfi^ feine ®iffertation „de iure creditoris, mutata re oppigne-

rata", ttat 1770 alS ^Jtitglieb in bie öon ^. 6. % Söalii geleitete Sateinifd^e

©efettfd^aft unb öevt^eibigte 1771 otjne ^röfeS eine streite ©iffertation „de dona-

tione inter virum et uxorem per tertiura facta prohibita". Salb nact) S3ott=

enbung feiner ©tubien 30g i|n .^erjog ^^i^iebrici) III. öon @adt)fen = ®ot|a in

feine Dienfte, inbem er i^n pm ^egierungeaffeffor (23. October 1771) unb im

folgenben 3al)re (24. ©ctober 1772) überbieS äum ßonfiftorialaffeffor in 2llten=

bürg ernannte. Unter ^er^og (ärnft II. ^um 5Regierung§ratt) (22. 3^anuar 1773)

unb l^ierauf ä""^ -^o^ unb (Sonfiftorialratl) (25. ^uti 1774) beförbert , toitfte

er 1777 alS ©ubbelegirter in ber öom faiferlid)en ^}teid£)ä'^ofrat'§e feinem fjürften
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übettragcnen Stteitjad^e beS ^atfgra^en tion S5ranbenbutg = 3ln§6QC^ unb ber

3fieid§sftQbt ^lürnbetg über bic Stäumung unb 5Be!^ertj(i)ung ber ^Pcgni^, eine

Slngelegen^eit , bie nad)l§et burc| |d)tiittic^en S3etfet)r einen gütlid)en 5(&jc{)tu|

fanb , befteibete baneben nod^ bie ^lerntet eine§ 6ommi|[toninütgliebeS ber 3ltt=

gemeinen SQßitttt)en=©ocietät (jeit 8. 5Rai 1779), eineä DberauiJetietS be§ 8eu(^ten=

burger gu^^t^aufe^ unb Ipäter beS in Slltenburg errid^teten 3Betft)au|eä, toie er

benn auä) öon 1782— 1792 aU S)et)utirtev ber 2anbe§regierung ber ^^Htenburger

^poliäeicommijfion öorftanb unb gteid^ lange bie ©teile eineä afiattiäcommifjariuä

berfaf). 9lac§bem er bann unter bem genannten |)eräog 33tce^räfibent beg Son=

ftftorium§ unb ©el^eimer 9tegierung§rat!^ (13. ^tai 1783), jotoie 5Bicefanaler

(29. ©e|)tember 1786) getooiben loar, übernaf)m er anftatt beS ^um (Se^. 9tat^

unb Pönaler beförberten f^r. ^arl ?lbam ö. ©d^maraenielS ba§ Sirectorium ber

SanbeSregierung, bereu 5UitgIiebern er fid^ (26. 2)ecember b. %) in ]^errf(^aitli(i)em

Sluftrage felber üorftetlte , unb fal^ \id) jubem mit ber SSürbe eine§ ^ßropfteS

be§ ^reiabeligen 'DJlagbaleneuftiiteg betraut. Stni 29. S)ecember 1794 ert)ielt er

„jur Sßejeugung 'Ejbd^fter 3uiriebenl)eil" ben 9iang eincg ®et). 3fiatt)eö unb
^anjters unb burd) ben ^erjog ^uguft am 7. 3Jlai 1804 bcn 6^ara!ter eine§

äöirfüdien ®e^. 9tat{)e§, jerner am 13. 5December 1805 äugleid^ ©i| unb ©timme
im @e]^etmratl^§coEegium ju @ott)a unb ätoar mit Säeibel^altung ber Äanälerfteße

unb bc§ Sßol^nfi^eg ju ?Utenburg, foioie nai^ bem jtobe be§ biSl^erigen 3fn^aber§

ta^ 2lmt eineg £)ber|teuerbirectot§ , toorauj er (14. 2lpril 1817) burd) bie 6r=

nennung jum ^räfibenten be§ gott)aij(^en ®e§eimratt)§coIIegium§ 3Ui l^ödiften

SQßürbe im ©taatSbienfte aujftieg (21. gebruar 1820). 2ll§ fotdier beging er

am 23. £)ctober 1821 feine füniäigiäf)rige ^Eubelieier unb erjufir bei biejem

Slntaffe ungeir)öl^nli($e @l^ren öon na^ uub fern. S3or allem „mu^te il^n bie

Slnerfennung jreubig berü!§ren, bie i^m öon bem ganzen güiftentl^um Slltenburg

in S)cputationen, ©ejd)enfen unb jd)rittüd)en toie münbli(^en ©l^renbeäeugungen

unauigejorbert unb berebt" ju f^eil tourbe. SlHe ©tänbe be§ Sanbe§, öom
|)eräog unb jeinen 5(nget)örigen bi§ jum geringften Sanbmanne, banften il^m

toetteifernb für bie unermüblid§e Streue, bie feltene .g)umanität unb ben lebl^aft

auggebilbeten @ered)tigfeit§finn , tooburi^ er fi(^ [tetg unb namentlich in ben

fc^toeren ^^iten ber 9lat)oIeonifd)en ^errfd^aft auSge^eidinet fiatte. Äönig
fjriebrid) Sluguft öon ©ad^fen öerlie^ il^m bag ©ro^freuj feines StöilOerbienft=

orben§ unb ©roB^er^og .^arl 5luguft öon ©ac^fen = 2öeimor bagjenige feines

Crbeni öom Söeiien ^^alfen ; bie i^enaer .g)oc^f(^ule übcrreidtite il^m ba§ S)ipIom

eincä S)octor§ beiber 9tec^te; bie perer'fd^e ^ofbuc^bruderei öeranftaltete cigenS

für i|n eine 5prad)tau§gabe öon ßicero'ö „Cato maior seu de senectute", unb
ber @ei)eimrat]^ ^of). f^riebr. @raf ö. SBeuft in S)regben toibmete it)m feine

©d^rift „2lltenburg§ J^auäler", in ber er je einen furjen Seben§abri| ber 16
frül)eren t)öd^[ten ©taatSbiener gab, mä^renb er unter Strü^fdfiter'S 3tamcn bie

f)ulbigenben Söorte ®oett)e'§ fe^en fonntc:

„Sein Süxbeer ifl ba^ fütftüc^e 23ettraucn,

^aä ouf ben Sd^ultern 2)ir aVi liebe Sajl

® elbauft unb leidet getragen ru^^t; e§ ifi

©ein Uuijvx ba§ allgemeine ^ntrau'n".

Salb nad^ biefem S{)rentage ftorb ^tx^oQ 2luguft in ber SSottfraft be§

ßebenS (17. 5!nai 1822j, unb ba fein gtad^folger unb S3ruber, ^riebric^ IV.,

infolge eineg unf)eilbaren Uebel§ bie Ütegierung nid^t felber füfiren Eonnte, fo

übernal§m nun %. in 53erbinbung mit ben IRiniftern S^riebr. S(ug. ö. ^Rindroi^,

Sernf). ö. ßinbenau unb 3fo§. ^arl ö. b. SSedEe bie Seitung ber @otl^a = 9llten=

burgifdCjen Sanbe unb bef)iett fte nad^ ö. ^JJUndroi^' frü'^em I^obe (18. g^ebruar

1823j mit feinen beiben anberen ßottegen nidf)t nur U^ pm .g>intritt be§
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.^cräogl (11- %ehxüax 1825), jonbetn au(^ noci) toä'^renb ber 21 monatlichen

fogenannten 3toi|cf)entegierung, nac^bem bie -^erjöge ö»n ^etningen, .^ilbl6urg=

l^aujen unb Coburg fid^ ba'^tn geeinigt "Ratten, ben bischerigen 33efi^ be§ er=

lojd^enen ;^au|e§ (Sad^fen = &oif)a bi§ pt ßrlebigung i^ter ßtbanjprüc^e

ungett)eitt öetwatten ju laffen. — ©d^on ju ßeb^eiten ^^liebric^'ö IV. machten

[id^ bie genannten ©toatSmänner um bag Söo^l ber i^nen anöertrauten 5ürftcn=

t^ümer je^t öerbient. @ie jd^tofjen mit ben ©laubigem be§ ^erjogS ?luguft

ein biüigeä ?lb!ommen unb tilgten in furjer S^it bie aufgelautene nid^t un=

bebeutenbe (adt)ulbenmaffe, inbem fie bie glanäöoÜe ^ofl^oltung befdjränften unb

bie f)eräoglidt)e ßeibgarbe autlöften. ^u^tiä) fötberten fie ^anbrtierf unb @c=

toetbe bobutdE), ba^ [ie bem 1823 in ©otlia entftanbenen ©ewexbeöei-cin bie

lanbe§]^enlid£)e SSeftätigung ertl^eilten, einen anje^nlid^en ©elbbeittag äur @r=

munterung unb 5lu5|e^ung öon 5prei|en für ^eimifd£)e SEnbuftrieer^eugniffc au§

ber Kammer» unb 8anbjd^a]t§faffe üertoiEigten, für bie 33erfammlungen unb ben

Unterrid§t junger ^anbloerfer ein l^erjoglic^ei ©ebäube einräumten unb bie erftc

2lu§ftettung öaterlänbifd£)er tj3robucte unb f^abrifate in ®ott)a (5. (September 1824)

unterftü^ten. 33orne^mlid^ aber ift i^nen al§ großes SBerbienft anjured^nen, ba|

fie ben |)er3og ^^fi^iebrid^ beftimmten, in feiner ^tüeiten le^twittigcn Söerfügung

öom 13. ©ecember 1824 bie fibeicommiffarifd^e Stiftung ber reidt)en tJriebenfiein'»

fd^en ©ammtungen au§3ufpred§en , tooburd^ fie „bie lange umfonft gett)ünfd§te

Bereinigung aüer öorber in ben fürftlii^cn ©d^löffern unb 3inimern jerftreuten"

toiffenfd^aftlidf)en unb fünftlerifc£)en ©d^ä^e l^erbeifü^rten unb biefe fo bem

gof^aifc^en Sanbe al§ unöeräu^ertid^en 35efi| für aüe 3eiten fid^erten. ^eilfame

©taatSacte toaren aud^ ber mit Söeimar, ^Jteiningen, ^ilbburgl)aufen unb ben

beiben ©d^tDarjburg am 23. S)ecember 1822 abgefc^loffene ^anbcliüertrag, ttie

nidEit minber eine Uebereinfunft mit ©d^toaräburg = 9lubolftabt, iia^ bie il^m ge=

f)örige S3ogtei ©eebetgen an @ot§a abtrat unb bagegen öier il^m nä|er liegenbe

S)örfer fammi ber .g)ol)eit über bie Stemter ^Im unb ^autinjeüa erhielt (19. S)ec.

1823). Unbered^tigte§ |)ereinregieren, ba§ äu Sebäeiten f^riebrid^'lIV. öon©eiten

^ilbbutgc^aufenS berfudit »urbe, toiefen bie Minifter, bie ©elbftänbigfeit il^rer

^Regierung tea^renb, mit @ntfdE)ieben^eit jurüdt. ^a^ bem Slbfd^lufe bei öom

fä(i)ftfct)en Könige fjriebrid^ Sluguft öermittelten 2t)eilung§öertrage§ (12. 9iob.

1826) fiel ©otl^a an doburg unb Slltenburg an .^itbburgl^aufen, raogegen beffen

-Öerjog, ^^riebrid^, fein biilierigeä ©ebiet an ^einingen abtrat. Unter bem

neuen fianbeec^errn blieb %. in feiner altenburgiff^en ©teEung unb leiftete il^m

bei feiner ©rfal^rung unb ©ad^lenntni^ nid^t unbebeutenbe S)ienfte. @r füc^rte

fein 2lmt nod§ bis jum 25. ©eptember 1830 fort, ^og ftd^ bann aber, ber Uuf^t

bebürftig, in ben ^^tit)atftanb jurüdE. 2ll§ er eben auf feinem ßrbgute ^^alfen»

ftein im fäc^fifd^en 23oigtlanbe üertoeitte, bereitete il^m ein 5lert)enfd£)lag am
31. 3uli 1831 ein fanfteS unb fdtimeralofeS ©übe. ^n 54iät)riger ©"^e mit

einem geborenen fjräulein ö. ©rieSl^eim berbunben, ^interlie^ er mel^rere Einher,

einer ber ©öc^ne, ^ranj Slbotf ö. St., befanb fid^ al§ &ei). Sftegierungiratl^ in

Coburg = gott)aif(i)en ©ienften. @r ö3ar ber Söater be§ unglüdlid^en fäd^fifd^en

9lffeffor§ SBiti Slbolf ö. Strü^fd^ler (f. b.), ber toegen feiner Sl^eilnac^me om
babifd^en Slufftanbe in ^IRannc^eim ftanbredf)tlid^ erfd)offen mürbe (14, Sluguft

1849). — kleben feinen SBeruföpflid^ten l^at ber üielbefd£)äftigte ©taatSmann

tod) nod^ SJIu^e ju litterarifd^en 3lrbeiten gefunben. %l)tH^ betreffen fte feine

eigene gad^toiffenfdiaft , t^eilS get)ören fte in baS ©ebiet ber 3fug«nbfdt)riften.

9lu^er ben beiben oben genannten 2)iffertationcn ftnb folgenbe erfdE)ienen unb

jtDar meift o!^ne ^Jlennung feineg 51amen§: „5BerfudE) einer genauen SBeftimmung

be§ Sded^ti toieberfäuflid^er unb unablegborer ginfen bei entftanbenen ßoncurfen"

(1777); „S)ie ße^^re Don ber ^räclufion bei entftanbenem ßoncurfe ber ©laubiger"
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(2 S3be., 1781; 2. 2IufI. 1802); „^Intüeijung äur öotfiditigen unb rörmlt(i)en

SlBiafjung rec£)tli(i)er Slujfä^e, tnjonbert)ctt über ^anblungen ber toillfü^rlti^cn

®md)i^haxte\t" (2 2;§le., 1783—84; 5. Slufl. 1817); „Slntoeifung aut 316=

faffung bev Söentfjte übet red^tlid^e ©egenftänbe" (1785; 3. Slufl. 1817);
„eiije. ßuftjpiet in 3 Slufaügen" (1777); „Siebe unb 2ob. 2:rauerfpiel in

6 Slufäügen" (1778); „S)er ^leuja^rStag. ^ad^jpiet für Äinber in einem 5Iuf=

3uge" (1779); „ßljbia. ©d^aufpiel in 3 Slufjügen für Äinber" (1779); „Äarl

öon §eEberg. ©ine ©efd^id^te" (2 %i)U.. 1781); „©efd^ic^te ber gmitie (5}oIb=

bad), ober ßiebe unb «Pflid^t" (1782).

jDenffdirift ber funfaigjä^rigen ©ienft = Jubelfeier @r. ßjccttena be§ ^rn.

gr. 6. 21. ö. SLr . . . . am 23. Oct. 1821. SlUcnburg o. ^. mit %x^]ä)Ux'^

Sruftbilb auf ber SSorberfeite einer ©ebäcfitni^münje. — 91. 9lefrotog,

9. Ja^rg. 1831, 2. %f)l (1833), (5. 680—692 (^. ^. in 6t. = ^aftor

^. gfr. ^empel in ©tünjl^ain M 3lttenburg). — 6^rn. x^x. ©ad)fe, S)e§

ßtjriften Wi<^t^ ntit ber ®ered^tig!ett bie ßiebe ju öerbinben. @ine ^Prebigt,

gehalten . . . nad) bem am 31. ^uli b. 3^, erfolgten 9lbleben be§ ^erjogt.

©ad^fen = 3Utenburg. ^rn. (Se!^eimrat^i = ^räfibenten ^^r. S. 91. ö. %. Sitten*

bürg 1831. — ^leuefteS SonöerfationS = ßejifon für alle ©tänbc, 7. S3b.,

Scipäig 1838, 8p. 1457. — 21. Serf, grnft IL, ^eraog 3U ©ad^fen = ®ot!^a

unb SlÜenburg, @ot^a 1854, ©. 148
f.
— %l. aud^: «Dleufel, ©et. £eutfd^=

lanb, 8. SBb. (1800), 6. 132 f. unb 21. »b. (1827), @. 136 f.
— 2öürbi=

gung be§ 33erbienfte§ — in : 9lationat=3eitung ber S)eutfd^en, ©ot^a, 45. ©tüdE

t)om 7. giob. 1821, ©. 805 (öon ^. 21. D. gieid^arb). — gfr. Jacobs,

ißermifd^te ©diriftcn, 7. S3b. : ^erfonalien, ßeipjig 1840 (©onberauSgabe

:

1848), ©. 183 f. unb 539 f.
— ^. 21. D. 3f{cic§arb'g ©elbftbiograp^ie,

überarbeitet unb :§r8g. bon .&. U^be, ©tuttg. 1877, ©. 485, 2lnmerf., unb
©. 509. — Ä. ©oebefe, (SrunbriB, 2. 2lufl., 5. »b. (1893), ©. 403 f.

21. ©(fiumann.
Sfdjabufdinigg: 2lbotf Jgnaj glitter ö. 2., öfterreid^ifd^er ^otitifer unb

®i($ter, tourbe am 20. Juli 1809, au§ einer alten färtnerifd^en, 1715 in ben

9fieid^§ritterftanb erhobenen ^^amilie (beren bairifdier 2l[t fid^ 3a&ue§nigg
fd^reibt), at§ älterer ©ot)n be§ lanbftänbifd^en ©ecretär§ ^art Seopolb Smanuel
3U Älagenfurt geboren. 5fladt)bem er bal ©timnafium unb ba8 trefflit^e S3e=

nebictinertt)ceum bafetbft abfolöirt '^atte, bejog er 1826 be|uf§ be§ gied§t§ftubium8

bie SCßiener llniöerfität. @r fam ba'^in mit atoeiertci tieferen ©emütt)§einbrüdfen.

Oeftere Äranf^eiten in bem innig jufammen^ängenben ^amitienfrcife Ratten i'^m

frü"^ mand^e traurige @rfenntni| na^egebradtit , toä^renb anbererfeit§ bie eben

l^ierburd^ geioedEten unb burd§ lebl^afte Dlaturanlagen genährten bid^terifd^en drgüffc

in ben legten @^mna|tatctaf|cn im äöetteifer eine§ jugenblid^ien litterorifdEien

ßirfeti fpornenben SSeifatt ernteten. 2)en be^errfdt)enben elegifd^en ^aud^ töftc

infolge be§ UmbtidEi in ben ungetoo^nten toeiteren SJerl^ättniffen ber ©feptici§mu§

ab, ber feitbem, ftetg jum S^eifetn, leidet jum Olegicren geneigt, feine titterarifc^e

SGßeltanfd^auung beftimmte. ©ein ©tubieneifer, ber auf bie rid^terlidie ßaufba'^n

l^inäielte, befd^ränlte freitid§ bie ^Pflege ber $oefte auf getegenttid^e lt)rtfdt)e unb

nobeltiftifd^e S3eiträge äu Unter'^altungSblättern unb 2llmanad^en; übrigens

xebigirte er ben I. Ja'^rgang beS SBiener 2;afd§enbudt)§ „Jmmergrün" (1837)

^elbft. S)ie Jutirebolution toirfte nad^l)attig auf fein l)armlofeS ©tubentenbafein:

er entnahm bem ^otenaufftanbe ben 2lnla^ ju einem fleinen 9toman „S)a§^au8
bes @rafen DloinSü", fammelte feine „@ebi(^te" unb tie^ au§ 9fiücEfi(^t auf

bie genfur erfteren 1832 al§ „öon 21. 35. 2. ©üb" p S)re§ben, le^tere ju

ßeipjig erfdieinen, befd£)lo^ aber aud^ feine a!abemifdt)en SSorbereitungen als Jurift

unb trat grü^ja^r 1832 in ben ©taatSbienft, unb atoar in ber SBaterftobt, öon
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XDO et 1836 nad^ trieft tarn, ©eit 1844 juncttonhte er als 3tat^ beim ©tabt=

unb Sanbgerid^te in betji^iebenen S^^fiS^n bet ^tec^tlpflcge in Ätagemutt, 1850

jum ObetlanbeSgerid^tätati beiörbert, qI8 toelc^er er bie erften @(f)tDutgeri(f)tefiöungen

in Kärnten eröffnete. 1854 tourbe er mit gtcid^em Klange nadti ©raa, 1859

aU ^oixaii) 3um oberften ©erid^tS^of in SGßien üetfe^t. 3^eben biefem ^ufrücfen

qI^ Beamter lief eine rege poütifcfee X^ätigfeit '^er, bie i^ namentlich 1848

aU S3ertrQuen§mann feiner ^Jtitbürger bei ben SQßiener 33eratf)ungen über U3eT=

faffung§=, S3ermaltung§= unb Sfuftisrcformen, feit 33eginn ber conftitutioneHen

3Iera 1861 atg Vertreter be§ Sro^grunbbefi^es im fättnerifc^en Sanbtage unb im

öfterreic^ifd)en 3lbgeorDnetent)aute, ote unbeugfomen 33ortQmpier eine§ gemäßigten

i^ortf(^ritt6, befonber§ l^umaner Sßerbefferungen in ®efe|gebung unb innerer ®e=

f($äft§fü^Tung fa'^. 33om 12. 3tprU 1870 big jum 11. gebruor 1871 berfa^

er ba§ ^^ortefeuiEe ber i^uftia im 2Rinifterium ^otodEi, anfangt brei Monate

au^ bQ§ be§ ßuttui. t&eit 13. Septemhex 1870 ,g)erren^au§mitglieb , f^at er

bi§ äum Xobe f)ier , mie ft^on aU Slbgeorbneter unb 'IRinifter äußerft tl^attg,

mit greimut^, bod^ o^ne ^aft, für moberne Umgeftaltung ber Strafüerorbnungen,

für ftaat5bürgerli(|e unb firc^ücEie 3f«i^eit (fo 1870 unb 1874 gegen ta^ 6Dn=

corbat) gerodeten. 2;er Sd^riftfteHerei unb ^ilbungsreifen — 1869 bi§ 1872 naäj

5lorbbeutfc^Ianb unb Sfanbinaöien, nüdi) Ungarn unb ^^oten, nadt) ©ried^enlanb,

^(einaften unb 5legt)pten, mie 1836—47 burd^ Italien, bie ©rfimeij, ^torbmel>

beutfd^tanb, 1849 nad^ Belgien unb yi^anfreid^, 1851 nad^ ben 5lieber(anben,

ßnglanb unb ^xlanh — galt feine fonftige ^eit. S3on feiner fd^öncn 33illa in

5ßörtfdt)ac£) am SBörtl^er ©ee , feinem ßieblinggoufent^atte , auf feinen Söunfd^

nad^ SGßien gebracht, ftarb ber feit einigen Sa'^ren tjon einem ^arlsbaber Setben

©equätte am 1. 5lotiember 1S77. %. mar ein ebler dl^arafter unb ein gefü§l=

t)olIer ^enfd^ , inSbefonbere gegenüber ben nädiften Söettoanbten. 3ln feiner

nac^ 12 Satiren errungenen ©attin i^utie, geborenen t). Remter, unb bem ^oc|=

üeret)rten, 1S40 fünfunb^manjigjätirig gefdtjiebenen ^tuber granj, „bem ©enoffen

feiner Seftrebungen
,
feinem beften, treueften grcunbe" (fo lautet bie SBibmung

äur ätoeiten Sluflage ber „©ebic^te"), :§ing er aärtlid^.

3luf ben ^öt)et>unttcn feineS politifd^en Stmtretenl, 1848—52, 1862—63,
1872—73 ^at %. ^eitunglartifel über einfd^lägige 2;age§fragen ticröffentlid^t.

3m übrigen betraf fein litterarifdjel Sdl)affen bie ©ebiete ber 9teifefd^ilberung,

ber Stirif, ber ^rofaepif. ßembert'i „2:elegrap^" enthielt fd^on 1836 2fd^a=

bufd^nigg'g „©fiäjen au§ Jrieft", 1837 „Üteifebilber au8 bem ^üftenlanbe unb

bem SJenetianifc^en", bie Älagenfurter „4arnio(ia" 1«39 „Serner Gbcrlanb.

(Sin Ü^eifebilb" unb „3ftalienifd£)e Stubien", bie mit jüngeren ©fiäjen 1842 ju

einem „^ud^ ber Steifen" üereinigt mürben, fämmtlid^ ebenfo ttiie eine fpätere (Serie

öerftänbniBöott unb feffelnb gefc^rieben. S)ie lt)rifd)e 3Iuäbeute feine§ Seben§

liegt in ber Sammlung „©ebid^te" (4., tierme'^rte Slmlage 1872), „3lui bem

3aubertoalbe. 3(lomanjenbuc^" (1856) unb ber mit boraug toö^lenben „5iad^

ber ©onnentoenbe" (1876; Oteclam'g Uniüerfalbibliot^cf) öor. @ie aeigen i^n

Sprache unb S5er§ gefd^idEt '^anb'^aben, in ber f^orm ju 6infad^l)eit , oft fogar

au öolfet^ümlicfier , im Sluebrucf je nad^ bem ©egenftanbe au größerer ober ge»

ringerer ßlang* unb Silberfüüe unb ju öertiefter 9ieflexion neigenb. Sie ©runb»

fiimmung ift, onfängtic^e ironifc^e 2:öne in ber 9lrt Jp. ^eine'i abgerechnet,

beffen älteften Dtad^a^mein %. beijä^lt, überall ernft, nid^t feiten feierlich, mo

politifd^e i'^emata anflingen, fogar begeiftert unb natürlid^ auSgefproi^en liberal,

bod§ o^ne aufbringlid^e Senbena, unb l^ier — man üergleid^e a- ®- i" i>"

jüngeren SluSroa^l „Sieutfd^er Sraudl)" ober au§ ben „©ebic^ten" „S)ag neue

^örlein öom beutfd^en ^aifer" — äußert ftd§ aud^ einmal bag giationalitätg=

betoußtfein in %., ba§ er al8 ©taatgmann in bem polt)glotten ^aiferftaate au§
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pra!ti|^en (Srünben ber 23et|ö^Uct)feit immer einbämmte, iiingegen a(g ^inifter

1870 burd) energijd^e Sefüttoottung einer ftrengen unb betooffneten 5teutralität

burd§jd^immern lie^. 3)ie ©toffc entlehnt er gern unb mit jc^önftem ©rjotge

alter, bejonberS mittelalterlidtier ©agc unb bem ©djictfale [treitbarer @eifte^=

l^etbcn; aber aud^ bic äöiebergabe rein jeetijd)er ©mpfinbungen , an eigene (Sr=

lebniffe angelet)nt, fte^t nidjt tiereinäelt. 3lm fruc^tbarften befunbete ficf)

Sjd^abufc^nigg'S litterari|d^e8 2;alent in ber ^iobeüe unb größeren ©r^ä^lung,

unb t)ier, too er mit öiet ©lüdC, frü'f)er auc^ mit caiitirenber ßaune |oclate

(Strömungen ber ©egentoart aufjujangcn unb toiberäufpiegcln fud)te, t)at er auc^

^ett>orragenbe§ geteiftet. SlEerbingä touc^ert biStoeilen baä fritifd^e ©elüfte jo

ü^jpig , ba^ bie ^anblung ganj öerloren ge^t
,

jo in bem bebeutenben 2Berte

„Ser moberne ßulenfpieget" (1846). Singer biejem finb in erfter Sinie nennen§=

toert^: „S)ie Ironie be§ ßeben§" (1842), „S)ie ^nbuftrietten" (1854; 2. 9lug=

gäbe 1876), „©rafen^jfala" (1862), „Sünber unb SLfjoren" (1875), „©ro^e
Ferren, fleine ßeute" (1877). ße^terer ätoeibänbige 3fioman erj(^ien ali 5. unb
6. SSanb einer 1876 begonnenen, aber mit jtfd)abuj(J)nigg^§ Slbleben ftodfenben

2lu§gabe ber „©ejammelten 2ßer!e" (I—VI, SBremen 1876—77).
9lu§füi|rlid^en Sßeiidit über ben äußeren ßebenigang, aUertei gamitten= unb

^Priöatoerpltniffe , bie Sibliograpfiie ber S5ü(f)er unb ^^uifä^e unb bereu 3luf=

nal^me bei ben 3eitgenof|en, öielfad^ auy ©runb t>eifönli(^er S3e!anntfd§ait, liefert

aOBuräbad^ im „53iogra^^. Sej. be§ Äaijert!). Defterreic^", 48. »anb (1883),
©. 3—21. 2In feine 2)aten, bie jel^r genau finb (nur ©. 4*^ lie§: ^eE'§
„Slbenbjeitung" fiatt „Slbenbbtatt" ; togl. 6. 11^ unb 14^) Wk^t \iä) biefer

2lrtifel wefentlid^ an, oEe bort gebotene monograpl^ifd^c ßitteratur ju toieber=

Idolen tJeräid^tenb. 2öa§ SBtümmer, 2ej. ber btf(|. S)i(i)ter unb ^Profaiften

be§ 19. ^atixt). II, 414 f., toiber SBuräbad) ober über i'^n ^inau§ mitttieilt, ift

mit 23orfid^t aufäunel)men. 3" ^ci^ älteren $rofabi(i)tungen öergteii^e man
SB. «menjel (bgl. Sßuräbad^ <B. 12^), (Sefd^. ber btf($. S)c£)tg. III, 397. äöenu
©d^röer, bie btfc^. S)d)tg. be§ 19. 3Ja{)r^. ©. 249 fagt, SLfi^abufi^nigg'S @ebiii)tc

„äeugen öon feinem @efc^macE unb ^o'^er 53ilbung", fo ift bieg Urtt)eil e'^er auf

bie profaif(f)en @(i)öpfungen anjutoenben, bie @(^r5er tro^ feiner baneben fte^enben

SBertrbftung im toeiteren ni(^t erttjä'^nt. ^ot). ©(^err, ber 2;fdC)abuf(i)nigg'§ 5profa

t^mt)att)ifd) gegenüberfte^en müfete, fennt U)n (Slttg. ©efc^. b. ßitt. ^ II, 801)
nur aU „ßieber= unb gtoman^enfänger" (mie ©derber a. a. £)., ©. 296).

5p. f^rei^. ö. |)erbert, 31. 9iitter b. %. (Älagenfurt 1878), eine gute biograp:§if(i!C

©fijäc mit 6|arafteriflif auf 26 ©eiten, blieb SBurabad^ unbefannt. Sögt, aud^

@ottfct)aII, ®. btfrf). 9lationaUitt. "^ II, 369, III, 159, IV, 842.

Subtoig 3^rön!e(.

S^f^ai^tlon: SScnbid^t X. mar ein fe'^r t^ätigeS unb brau(Jbare§ 5!Jiitglieb

ber bernifd£)en Se^örben in ber ätoeiten .g)älfte be§ 15. 3fa£)r§unbertS. SJon 1458
an bi§ ju feinem 2:obe§jat)r (1493) fa^ er beinal^e ununterbrod^en im fteinen

9tat{)e
,

gelegentlid^ aud^ im großen. SJon biefen S5e"^5rben tourbe er mit ben

berf(|iebenartigften 5Jliffionen betraut, ©o mar er ©df)ultl§ei| in SSurgborf ge=

ttefen, 1467 unb 1492 |)eimüdt)er öon bürgern, 1491 Sogt be§ 2lnt|onier=

f|jital§, 1473 unb 1475 SSogt be§ ÄlofterS in ^raubrunnen, im le^tgenannten

Mre SSau^err, 1480 Umgetter, 1484 f^Ieifd^frfiauer. ^n ben Mren 1469
big 1474 öertrat er öiermat feinen ©tanb auf ber Stagfa^ung, man braud^tc

i!^n ^u fleinen @efanbtfd£)aften nad£) 2^nterla!en, 5^ibau u. f. to., man mäf)lte i^n

bei berfct)iebenen Gelegenheiten pm ©(f)ieb8ri(i)ter unb ^um 5Ritglieb öon amt=

lid£)en Sommiffionen. 33on 1467—73 befleibete er baS 5lmt eine§ Sennerg

öon ^Dfle^gern; al§ fold^er mad^te er ben Wü'^lfiäufer .^rieg mit, unb alg 1473
bie SBerner gegen ben -g)errn ö. (SerolbgedE augjiel)en mottten, ernannten fic if)n
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äum S3enner beö ^eete§. S)q| er ju bcn ctnfluBteii^ern 'üJtitgUebern bes 9lat^e§

öcptte , bemetft ber Umftanb , ba| er in bem Tranjöftf($en $enjtonenrobe( beS

^al^u^ 1475 mit 50 grancS fiebad^t ift, unb ba^ feine Slnioejen^eit bei tt)id§=

tigeren Staatöberl^anblungen gelegenllid^ befonberö getoünfd^t tourbe.

Seit 1462 ttjar er öerl^eiratl^et mit ber Söittroe beg ^an§ ö. .^ientl^at,

einer ^Jlargaret^a Sd^erer. 2Iui i^rem im ^. 1511 errn^teten Xeftamente läfet

fid^ erfe^en, bo^ tl^r ©o^n 5lif(aug ^art^iiufer in 3:£|orberg unb i^re Jod^ter

2)targarett)a bie ^xau eines Slleranber ©tocEarl Don ©d^affl^aulen loar.

S)ie ©tabtbibliot^ef in 3ürid^ befi^t ba§ Criginat einer mit Silbern reid^

öerjierten ßJironif, toeld^e laut 33ortebe im 3- 1470 öon Z. unb feinem 9lat]§l=

genojfen .g)einrid^ 2!ittlinger „gejc^vieben unb gemalt" mürbe. @s !)ält fd^mer,

ben 3lntl^eil ber beiben '»Ulänner an ber 3Irbeit be§ ©d^reibeng unb bee ^ttu=

ftrirenS mit Seftimmt^eit auSeinanberju^alten. 5Jtan neigt ]xä) ber Slnfid^t ju,

ba| 2:. ber •DDtaler, 2)ittlinger ber ©cbreiber fein bürfte. S;er erfte Z^äi
ber d^ronif entl^ätt eine dopte ^mftinger's big 1421 , bie äiceite ^älfte

be§ 58anbes bagegen fd^itbert bie ©efdtiid^te ber ^a1)xt 1424— 1470. S)er felb=

ftänbige Söertl^ biefer l^iftorifd^en Stiftung toirb aber burd^ jmei Umftänbe
toefentlid^ l^erabgeminbert : SrftUd^ ift bie ganje ©d^itberung beS gütic^er ^riegei

nid^t bas äöerf bei ©(^reiberS, fonbern er nal^m, aHerbing§ mit ^l^obificationen,

bie @ef(i)id^te bei 3ürid^friege§ öon |)ang giünb in fein ©efd^id^tsmerf auf.

SBal au^er biefer iyrünb"fdt)en 3ut^^t nod^ übrig bleibt, gel)ört jum größten

2:^eile bem S)iebolb ©d^illing an, beffen öor 1470 gefcbriebene fleine G^ronif,

aUerbingg oud^ mieber mit 2}tobificationen unb 3ufä^en, in bas Jfd^ad^tlan'fdöe

G)efd)id£)t5ttierf überging. Somit ermeift fid^ bie 3:f d^adE)tlan = S)ittlinger(^ronif

beino^e burdligel^enbg als ßopie. S;od^ behalten bie 3ufÄ^f namentlid^ über

ben 3Jlü§l§äufer *i^iieg unb ben Jiming^errenftreit il^ren felbftönbigen SBerf^. —
2ll§ eine d^ronifalifd^e -^auptquelle ber SSurgunberfricge raurbe lange 3fit bae

„2:fc^ad^tlan'fdE)e 3«iti'''öiftsi^ öon 1451—1477" betrad^tet. S;ie§ iHfcr. ge'^ört

über bem 17. ^[a^i^^unbert an unb l^at bcn befannten ßl^roniften 5Jl. ©tettter

jum ^Berfaffer.

Queßen: ©tierlin u. 2J}^B- 33enbid^t Sfd^ad^tlan^g Serner d^ronif.

Sern 1820 (nac^ einer gopie ©iitting'g). — @. ©tuber, Xfd^ad^tlan'l Serner

ß^ronif, nebft ben 3iiiÄ^en ©c^iHing'g. (Quellen äur ©d^meiäer ©efd^id^te.

Sb. I, 191—298.) — (S). ©tuber, bie ß^roni! ö. %. (Slrd^iö bei ^ift.

Serein§ be§ .ßantons Sern. Sb. VI, 629—53). — @. ö. SB^I, im 9lrd^tO

für fc^mcia. ©efc^ic^te. Sb. X, 47—53. — 9t. f^etfc^erin, ha^ fog. 3eit=

regifter öon 2. ebb. ©. 1—47, 53—63. — Z^. ö. ßiebenau , S)iebotb

©d)itting'g Serner G^ronif öon 1424—68. (Slrd^tü be§ §ift. SereinS beS

Kantons Sern. Sb. XIII, 431— 562.) @. Sobler.
S^ftöagcr: Sofepl^ 2;., Äunftfammler, rouvbe al§ ©o^n armer ßltern am

16. ^Jlai 1778 ^u Sojen in Xirol geboren. 5)lur mit einer bürftigen Silbung

auegeftattet , ging er nac^ Xrieft , um fid^ für ben ^aufmannllauf ausjubilben.

©pätcr mar er in 2Bien in bem Sanfl)aufe (SetjmüHer tlQätig. ©eit feiner Ser=

^eiratl^ung mit glifabetl^ -DJleifter aul gürftenfelb in ©teiermarf, bie il^m ein

fe^r bebeutenbcg Sermögen mitbrad^te, lebte er al§ 9ientier in äBien. gr fing

nun an mit gutem SerftänbuiB Silber ^u fammeln, namentlid§ eine SleÜ^e öor=

5üglid£|er 5tieberlänber , bie er teftamentarifd^ bem f^erbinanbeum in ^fnnsbrudE

terma^te. ^m Saf)re 1839 faufte er bie |)errf(^aft ^erbenborf bei äöilbon in

©teiermarf, too er am 24. 5toüember 1856 ftarb.

Sgl. SBurjbac^ XLYIII, 21—23. — ßatalog ber ©emälbefammlung
im gerbinanbeum au Snnibrudf. ^nnSbrudE 1890. (6efd^id^tlid§e 5kd^rid^ten.)

4 21. ßier.
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^ff^omfcr: f5fi;anä 9Xnton 2., mit jetncm DtbenSnamen ^alad^iag,
tourbe am 12, ?lugu[t 1678 ju S'^ann im Dbetelfa^ in einet bort jc^on lange

anfälftgen <g)anbtt}erfertamitie geboren, lieber feine 3^ugenbiat)rc unb =S3i(bung

ftnb mir nid^t untertid^tet. ©iebäel^njä'^rig trat er in baS Sariüfeerflofter ju

Supern ein nnb fd^uf |tc^ balb buri^ feinen (Jifer unb fleifeige§ ©tubium in

feinem Orben eine gead^tete ©tettung. (Später finben mir i^n ju .g>agenau unb

in feiner SSaterftobt St^ann, mo er öon 1722 6i§ jn feinem Jobc am 17. Januar
1742 bie ©uarbianSmürbe be§ bottigen ^i^ancigcanerttofterä befleibete. ^a{)xe=

lang öerfal^ er aud^, at8 bie franjöfifd^c Stegierung Stnftalten traf, bie etfäffif(|en

donöente öon ber oberbeutfd^en '»ülinoritenproöinä ju trennen, für ben ^irobinsiat

bie SSifitation biefer ^löfter. ©ein eigenes Ätoftcr t)at er BefonberS burd^ 9leu«

bauten gefbrbert, feine SSebeutung aber beru'^t öor attem auf ben öon i'^m öer=

faxten „Annales ober Sa^r8 = (5)efd^ic^ten ber 93aarf ufern ober ^Rinberen Srübern

insgemein Sonöentualen genannt ju S^ann" , bie mit bem ^a'^te 1182, bem
©eburtSjal^r beS fj. fSfronci8cu§ einfe^en unb bis 1741, alfo bi§ fur^ bor feinen

Sob in eigenpnbiger ^uf^eid^nung gefüt)rt ftnb. 3}eröffentlid§t aber ift nur

ber erfte bi§ 1700 reic^enbe SSanb beS 5Jlanufcript8. ^n d^ronologifd^er fjotgc

ftnb l^ier ^af)x für^^a'^r bie merfmürbigften l^iftorif^en SBeltbegebenl^eiten , bie

bebeutfamen ©reigniffe ber @efci)id^te feines DrbenS unb fpeciell ber oberrl^einifd^en

^löfter, auffaÜenbe 9taturerfdt)einungen unb befonberS auSfiil^rtid^ bie 2^^anner

8ocatd£)roni£ öerjeid^net. SQßert^öofl. finb bie regelmäßigen 3^otirungen ber 2Bitte=

rungS=, ber 6rnte= unb ^reiSöerl)ältniffe , toäl^renb bie orben§gef(|id^tlid£)en 3ln=

gaben jumeift bem älteren äöerf feines DrbenSbruberS SBerarb Füller : Chronica

de ortu et progressu almae provinciae Argentinensis entlc'^nt finb, baS in ben

oberrl^einifdEjen granciScanerftöftern ^anbfd^rijtlid^ überatt öerbreitet geteefen ju fein

fd^eint. 3lllen Söunbern bringt %. naiöen ©tauben entgegen , bie 3ieformation

unb bie Üleformatoren befe^bet er in ben fd§ärfften SluSbrücEen, aber für einen

Socal'^iftorifer "^at er ben erforberlid^en einfad^ fd§lid§ten , natürlichen unb

bod^ in ber (Srjä^lung nidt)t ermübenben Slon, bem eine getoiffe Serb^eit ni(^t

mangelt.

2)ie große Scanner ßl^ronif öon ^. 2;fd^amfer. 2 SBänbe. ßolmar
1864. — ®ef(f)i(^te ber Dberbeutfc^en ^Rinoritenproöinä öon Ä. 6ubel. 1886.

äö. aöieganb.
S:fd)arncr: ,^arl f^riebrid^ ö. 2:. (1772—1844, über feine f^amilie f. ben

folg. Slrtifet ^arl ßman. ö. %.), mürbe am 13. Februar 1772 in ßaufanne getauft,

too fein SSater, ber ^ajor Saunier SSeat Sllbrei^t %., bernifdt)er ßanböogt mar.

^n Saufanne, bem @i^ feinfter franjöftfdtier 23ilbung, fpäter in Sern, erl^ielt er

feine erfte ©r^ieliung , über meldte eS an genaueren eingaben fel^lt. ©iebäel^n

2tal)re alt trat er in ein ©d^toeiaerregiment in franjöftfdEie S)ienfte, baS aber balb

öon ber SSerner giegierung äurücfberufen unb aufgelbft mürbe. SSeim ©infatt

ber f^ranjofen in bie ©d^meij, im ^Jtärj 1798, ftanb 2:. unter ben fämpfenben

33erner ^ilijen unb erlebte als folc£)er, nadt) erfolglofem SBiberftanbe, bie @in=

nalime unb SBefe^ung feiner SSaterftabt. Söä^renb ber 3eit ber ^elöetifd§en 6in=

l^eitSregierung mit aüen feinen ariftofratifd^en ©tanbeSgenoffen auS bem ©taatS=

bienfte oerbrängt, ober burdE) anfe!^nlid§en @runbbeft^ öollfommen unabl^ängig,

öerlebte er einige S^a'^re im '^riöatftanbe. 9lad^ ber tl^eilmeifen 3fiüdE!e]^r ju ben

alten 9iegierungSformen mürbe er ^um ^itgliebe bcS oberften ®erid^tSt)ofeS

etmät)lt; 1817 trat er in ben „kleinen 9tat§" ober bie eigentlidC)e 9tegierungS=

bel^örbe. 3ugleid^ tuar er ^an^ter ber neu errichteten 9l!abcmie unb foH in

biefer ßigenfc^aft, obfd£)on er felbft feine eigentlid^ miffenfc£)aftli(^e SSilbung be=

faß, burdf) -^eranäieliung tü(i)tiger Se^rer auS bem ^w unb 5lu§lanbe fidt) ber=

bient gemadt)t l^aben um bie @ntmidf(ung ber 2Inftalt. ©eit 1820 mar er 33or=
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fte'^cr beS Suftii» unb ^oU^iixat^, toobei er ben ^Jlangel an eigener 9{tc§ti=

fcnntni^ bmd) jeinen fteten unb öcrtrouten SBetfe^t mit bem auSge^eidineten

^utiften, ^Ptojejfot (Samuel (g^neU (f. biefen 2lrtifel), ju exje^en öeiftanb.

2;icie ®ef(^ätte , »uic fein ©tunbbefi^, btad^ten i^n in üielfacEie Sßetüf)tung mit

bem Canböolfe, unb toie er felBft burc^ ©dilit^t^eit unb Seutfeligfeit fid; 33er'

trauen ertDorb, fo fonnte er ftc^ feinerjeitä ber ginfid^t nic^t Derjc^üeBen öon ber

3(IIgemeint)eit unb ber SBercc^tigung beg 33erlangenö nac^ einer Slenberung

be§ iRegierungSj^ftemS. %l^ ber Umfturj crjolgte unb im Januar 1831 bie giätf)e

i^re &malt nieberlegten
, jcEjloB fic^ ber fd)on bejahrte ''älann offen ber 93e=

wegung an. (Sin SSerfaffunglratt) tt)urbe getoä^It, unb toä'^renb foft alle feine

©tanbesgenoffen bie auf fie faüenben SCßa^ten grottcnb ablehnten, na^m %. ben

9iuf aur ^itmirfung an unb teurbe am 28. gebruar 1831 fofort jum $rä=

fibenten ernannt. O^ne l^eröorragenbe ß^oraftcreigenfd^aften, o!§ne 9lebnertatent,

ja überhaupt o^ne befonbere geiftige ^Begabung
,

genügten feine ß^ren^aftigfeit,

feine ^Pflichttreue, fein praftif^ nüditerner Sinn, öor allem feine ÄenntniB besj

SSoIfeS unb feiner 53ebürmiffe, i^m rafd^ ein bebeutenbeS perfönlic^eS 2tnfe^en 311

geben. S)ie ^ol^e 2ld§tung, bie man i|m entgegenbrad^te, mu|te i'^n entfc^äbigen

für mand^ertei Sßerfennung unb .ßränfung, bie er öon frü'^ern fyi-'funben erfuhr.

Silg bie Sßerfaffung in§ Seben trat, ernannten i^n nid^t toeniger al§ 24 SBejirfe

p i'^rem 33ertreter im ©ro^en 9latf), unb bem entfpred^enb rourbe er nun aud£)

fofoit als Sd^ult^ei^ an bie ©pi^e ber 9fiegierung gefteüt, eine SBürbe, bie er

nun, üerfaffungigemäB Sfa'^r um ^a^x mit einem SImtggenoffen wec^felnb, öon

1832— 1844 befleibete. |)atte er f(i)on tor ber ßinfe^ung ber neuen SBeprbe,

im Januar 1831, ben fd^mierigen Stuftrag er'^alten, in ben ungebulbigen, ju

reöolutionären ®ett)alttl)aten geneigten ©egenben ben 3ura bie Drbnung ]^er=

äufteüen, fo beburfte er je^t nid)t toeniger 2;^atfraft, um betoaffnete @rt)ebung

Pon (Seiten ber geftürjten Striftoftatie ju unterbrüdEen. @ttoa§ unfid^er in feinem

potitifd^en Urt^eit , lie§ fid^ %. meiftens öon feinen Ütatlgebcrn leiten , raupte

aber feine SteHurg ftetS mit SBürbe ju behaupten, ©d^mieriger geftaÜete fid^

bagegen fein S5ert)ältni§ jum SluSlanbe. S)ie Sßertreter ber frembcn ©ro|ftaaten

übten bamal§ in ber ©d^toeij einen ungebü^rlid^ großen ßinfluB au§, e§ toar

bie 3eit ber politifd^en ^tüd^ttinge, au§ S)eutf(^lanb, aui ^ipolen, aug Italien,

bie 3fit ber beftänbigen üleclamationen unb biplomatifd^en 33ef(^iDeiben gegen

ba§ Pon ber S(i)toeiä bel^auptete „3Ift)Ire(^t", unb l^ierbei jeigte ber Sdf)ult^ei^

toieberl^olt eine 3Iengftti(|f eit , meldte it)m aud^ Pon feinen fonftigen 55artei=

genoffen al§ eine bie @^re unb (Selbftänbigfeit bei 2anbe§ prei§gebenbe Unter=

tDürfigfeit ^um fd^meren Sortourf gemad^t toorben ift. ^m ^. 1836 mar 33ern

SBoTort ber ©ibgenoffenfc^aft unb infolge beffen ber (Sd^ult^eife 2:., je^t 63 ^a^xt

att, 5ßräftbent ber 2:agfa^ung. SlHein gerabe biefeS ^a^x foHte ni(|tS toeniger

als leidet ftd^ geftalten für bie Seitung ber ©efd^äfte. äßar bi§|^er toenigftenS

granfreid^ ber fortfd^ritttid) gefinnten bernifd^en giegierung günftig getoefen, fo

tourbe nun auc^ biefer toeftlid^e ©roBftaat aufS äu^erfte Perftimmt, fo fel)r, bafe

im October 1836 eine au^erorbentlid^e 2:a_gfa|ung berufen toerben mu^te.

Sfd^arner'l Eintrag, ft«^ t>ei.* ^orberung beS franjöfafdien ©efanbten ju fügen,

tourbe abgcle'^nt unb bamit ber ©d^toeij eine bebenlli(^e S)emüt^igung erfpart,

benn bie S;ro:^ungen {)atten feine toeitere f^olge. S)te gleiche Haltung na^m 2:.

toieber 1838 ein, aU ^rantreid^ bie Sluitreibung be§ ^rin^en Subtoig 5lapolcon

öerlangte; er toar für 9lad£)giebigf eit , roä^renb eine freilid) f leine iUe^r^eit

ben Perfolgten „(ad^toeiaerbürger" fdt)ü^en toollte unb fic^ jum .Kriege rüftete.

Seine treueften i5rreunbe — mand^e betrachteten fie e^er all feine genfer —
bie SSrüber ©d^netl (f. ben 3lrt.), traten je^t Pon atten (Staatlämtern äurüdf, %.

fetbft blieb ^itglieb ber Ütegierung unb bie Ueber^eugung Pon ber unbebingten
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9fiecf)t|c^Qften^eit beS ^onneS trat allgemein genug, um ii)n au{^ jold^e

moialifdie Dlieberlagen übeiminben ju laffen. ^m ^al)xt 1842 trat er, toiebcr

©d^ult^ei^ getDorben, jum ^lociten ^Jtate an bie ©pi^e ber 6ibgenofjenjd^a|t.

''Raäi langroieriger .Rtanf^eit, aber noi^ im 3lmte fte^enb, ftarb er am 9. '-IJlQi

1844. 2)a§ Segräbni^ be§ tro^ aller Sdjtoäd^e ^od^Oerbienten, ebeln unb e^r=

toiirbigen ©taat§mannc§ tourbe burd^ ungewofinte x^zmüdjtext auöge^eicfjnet.

©eine Sebeutung liegt l§auptfä(^li(^ barin, ba^ er in feiner ^erjon auf treffüd^e

2Beife ben Uebergang au§ bem alten ariftohatijd^en S3ern in hai neue üolf§=

tl^ümlic^e üermittelt '^at.

5leue C^etöetia, 3üric^ 1844. ^icfrolog. — Siaier, ©ejc^id^te ber gib=

genofjenfd^ait »ä'^renb ber S^it be§ fogcl^ei^enen fjortfc^ritts. Sern 1854

—

1855. 3 S3be. — SStöjc^, (5buarb $8Iöfc^ unb 30 ^Ja^re SSernifd^er ®e|c^ic^te.

33ern 1872. — SSaumgartner , S)ie Sd^teeij in i^ren kämpfen unb Um»
geftaltungen. 3ürid^ 1853—1866. 4 Sbe. »löjd^.

2^fd)arncr: ^art gmanuel ö. %. (1791— 1873), ftammte au§ einer

f5familie, roeld^e jur 3fit ^^^ ^teformation mit SuciuS %. aus ©raubünben nad^

iBern übergeftebelt unb f)lex, burd^ 9leidt)t^um unb Stüc^tigfeit ouSge^eidEinet, auf=

faHenb rafd^ in ben ßrei§ ber !^errjct)enben ©efc^tec^ter ber ©tabt aufgenommen
iDorben mar. Qfl^treid^ üerjtDeigt, lieferte fte ber 9lepubUf eine Sln^a"^! treff=

Ii(f)er ©taatämänner unb Dfftciete , öon benen ftc^ manche in i!§rer S^ugenb in

au8(änbifd^en ÄriegSbienften l^exöorget^an ^aben. @incr ber birecten Sorfafiren

Äatl (5manuer§, ber ©eneratmajor 9liflau§ %., xoax e§, bem SSern ben toid^tigen

©ieg bei Sßilmergen im Slargau im ^. 1712 öerbanfte. ^n biefe ^^amilien^

trabitionen trat i?. d. ein; benn audE) fein SSater, SSeat @manuel, toar 'Ulitglieb

be§ „jouberänen 9lat!^e§" unb tourbe 1793 (Subernator in Sielen, ber bamati

noc^ äu SSern gel^örenben ßanbfc^aft im untern 2BaEi§, toeld^e einft aud^ 9llbrec[)t

tjon Rätter tierloaltet '^atte. So berlebte ber am 13. f^rebruar 1791 in SScrn

geborene .^nabe feine erfte S^ugenb in bem prächtigen Sllpent^ole, unter einer

fran^öfifd^fprei^enben SBeöölferung. S)a§ 3la^r 1798, ber ©infatt ber ^ranjofen

in bie ©d^ioeiä, mai^te bem 2lufent^alte ein plö^lid^el (inbe. Saä Söaabtlanb

fiel bon Sern ab. S)er ©ubernator, obtoo'^l perfönlid^ fel^r beliebt unb geachtet,

mußte mit ben ©einigen bie i5rlu(^t ergreifen, unter Umflänben, bie bem jüngften

SSruber Ä. @manuer§ ba§ Sieben fofteten. S)iefer, ber nun mit feinen ©Item

auf bem f(^önen öäterlid^cn Sanbfi^e „im Sol^n" in ber ^ä^e bon Sern mol^nte,

erl)ielt feinen Unterrid^t erft in einem ^farr^aufe , bann in ben öffentlichen

©d^ulen ber ©tabt. S)ie 3lnregungen eines bamal§ in Sern als Se'^rer lebenben

beutfd^en -^ünftlerS, bei ^^rofefforS ©onnenfd^ein, ttiecEten Dleigung unb Talent

äum ^eiä^ntn. @ine filberne ©enfmün^c, tie x^m für feine Seiftungen als *^reiS

äuerfannt mürbe, ermut^igte if)n, unb unter Slnleitung be§ genannten ße^rerS

toibmete er fiel) nun , ba o'^neliin in ben SCßirren ber 3ett toie ber Söunfd^ fo

auc^ bie SluSftc^t auf ben ©taatSbienft il^m genommen mar, gan^ bem ©tubium
ber .^unft. ©c^on 1810 jog e§ i§n na(^ Italien; faft 3 ^a^xt brachte er in

gfloreuä , ?ieapel unb Slom ju , arbeitenb
,

genie§enb unb ber 5«unbfc§aft

pflegenb, biä eine neue (Sefal^r für ba§ Saterlanb, ber ©urc^jug ber öfterreidliifd^^

ruffifd^en Slrmee burd^ bie ©d^meij, im 2)ecember 1813, i^n mieber nad§ ^aufe

aurüdfrief. Gr tl^at al§ ^Jtili^of^cier feine 5pfli(^t unb trat bann , nac^ ^er=

ftellung bei ^riebenS, in ein neu errid^teteS ©dl)meijerregiment in franjöfifd^e

S)ienfte. 2:^eil§ in Drl6an8, f^eili in 5J}ari§ öerfe^rte ber liebenlmürbige unb

!unftfinnige junge 5Jlann, au(^ äu^erlid^ eine ftattlid^e (Srfd^einung öon ritter=

liebem Sßefen, in ber beften ©efellfd^aft. Sni S- 1821 lehrte er nad^ Sern

äurüdE, tierl^eirat^ete fic^ unb lebte nun, öoülommen unabl)ängig, feiner Lieblings»

befcfjäftigung, balb in Malerei, balb in Silbljauerei t^ätig, im äöinter meifteni
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in ber ©tabt, im Sommer auf bem oBen etioä^nten ßanbgut „im Sol^n", nod^

toelc^em er „S:fd^aTnet öom Öo'^n" genannt tourbe. @t '^at feine SIrbeiten nie

auSgejlettt unb nie öettauft; er war in ber feltenen gtüdfUd^en Sage, bafe bie

^unft nic£)t i^m bienen mu|te
,

fonbern er ber Äunft bienen fonnte. infolge

beffen ift freilid^ aud) fein 51ame nid^t in bie gerne gebrungen. Söon feinen

SSilbl^auettoetfen finb befonberS jtDei befannt getoorben, bie 1842 im ^obell

öollenbete unb 1847 in ^ünd^en in Srj gegof|ene ©tatue be§ ^erjogS SBerd^totb

öon ^'ä^x'ma^en, beg ©rünbers öon SSern, unb bie erft in öorgcrüdEtem bitter,

1871 , ausgeführte ^Jlarmorgruppe ber 5pieta , erftere auf ber IRünfterterraffe,

legiere, aU ^enfmat für bie 1798 im Kampfe für ba§ ißaterlanb gefallenen

SBerner, in ber ^Olünftcrfirc^e felbft aufgeftettt, beibe öon bem ebetn .ffünftler ber

©tabt al§ @ef(^enf übergeben, ^n fpätern Saluten ettt)a§ fd^raer'^ÖTcnb getoorben

unb babutc^ in bie ©infamfett geführt, aber innerlich in feiner .ffunftbegeifterung

ftet§ jung geblieben, ftarb 2;. am 7. 2^anuar 1873. ^inber[06 geblieben öer=

machte er feinen fünftlerifci^en Sefi^ meiftenS an bie SSernifd^e ^ünfllergefett=

fd^aft unb einen großen %^t\i feines 23ermögens5 an tto'^lt'^ätiäe Stiftungen.

SBerid^te be§ 33ernifd§en ÄunftöereinS, ^fcil^rgang 1874. — „2llpenrofen",

>f)r_gang 1874. Slöfd^.

^flftorncr: 91 ift aus (gmanuei 0. %., au§ einer öon ©raubünben ^er

in S3ern eingetoanberten unb bort regiment§Tä!^ig getoorbenen gantilie ftammenb,

ift 1727 in Sern geboren. SBon einem ^auslelirer, bem nactimaligen ^rof.

Stapfer, toeld^em er benn auc^ 3^^^ feinet ßebenS treu befreunbet blieb, treffHc^

erjogen, öoUenbete er feine Stuäbilbung burc^ Steifen im Stntanb, unb feit 1750

im SluStanb gemeinfct)aftli(i) mit feinem jüngeren Sruber Söinjenä SSern'^arb %.

(geb. 1728, f. u. , 33erfaffer einer franäöf. Ueberfe^ung ber ©ebic^te ^aUer'S

unb einer ®efd^i(i)te ber gibgenoffen [3 S3be. 3ürid) 1756—1758], Sanbbcgt

äu Slubonne 1769, f 1778) unb trat bann toieberum mit biefem 33ruber äu=

fammen 1764 in ben bernifd^en großen 9lat^ ein, im nämlichen ^a^^r aud^ in

bie .g)elt)etifcf)c (Befellfd^aft , ber fein 33ruber al§ 9)litftifter angehörte; 1767

toarb er Dberüogt ber ^errfd§aft Sd^enfenberg (am linfen 2larufer öon Slarau

ablöärtS). >!pier fam er aud^ in SBejie^ungen mit ^^Jeftaloäji auf bem 9Zeul^of;

unb fd^on bie 3eitgenoffen, glaubten mit Std^erl)eit in bem Fünfer in „Sienl^arb

unb Serttub" ben benad^barten Dberöogt auf Sd^lo| äSilbenftein („2lrner" —
Jfd^arner) gejeid^net ju finben. 3n ber Xfjat mattete X. 1767—1773 atg ein

Sßater feiner Untert^anen, benen er in jenen .g)ungerial§ren feine ^ornfpeid^er

öffnete unb auS ^riüatmitteln über bie fc^toere ^exi ^intoegl^alf. Seine „p!^^flfc^=

&!onomif(^e SBefd^reibung bei StmteS S^enfenberg", bie er 1771 in ben 9)er=

{)anblungen ber bernifc^en öfonomifd^en ©efettfd^aft (f. 2;fd^iffeli) l^erauggab,

öerrät^ nad^ competentem Urtl^eit (f^fetfd^erin) „eine fotd^e ^enntni^ biefer

©egcnb in aÜen if)ren 33erl§öÜniffen , ba^ e§ ttirflid^ faft unbegreiflid^ ift, tote

eine fo einbringenbe {^orfd^ung nacf) faum öiertl^alb 2^a"§Ten feiner 2lmt§öertoattung

möglid^ toar". Ser (Sinfid^t folgte aud^ bie praftifcf)e 2:^at; tool auf feine

Smpfel^lung !§in geftattete bie 3ftegietung ben fämmttii^en ©emeinben ber Sogtei,

if)re @üter einfc^Iagen unb bie ©emeinbetrift unb jtoar um ben sehnten 5j3fennig

beS 33obentoert^e§ auffieben ju bürfen, unb biefer, bie SluSlöfungsfumme, rourbe

i^nen fobann p .g)anben i§rer SIrmengüter gefc^enft. 3lud§ ben S(i)ulen toanbte

er feine ^ufmerffamfeit ju; unter Sfd^arner'l Sd^riften nennt ^oi^^i^aib eine

1772 erf(^ienene „Einleitung für Sanbfd^u(meifler". Sein SCßalten al§ Sanb=

öogt fd^ilbert ber ättefte ^Jtefrolog (Don Stopfer) fotgcnbermaBen: „bie fd^tec^te

33efd)affent)eit bei SanbeS in öfonomifc^er unb moraIifii)er .g)infic^t unb bie baraul

entfte^enbe Slrmut!^ feiner S5etoo§ner toaren fo auffattenb, baf; fie aud^ ein

minber tief blidEenber S5eobadt)ter a(l er balb entbecEt :§ätte. SIber nid^t ein
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^eber l^ättc mit bem i:t(i)tigen (5d^arf6tic£ auä} bie Duetten be8 @tenbe§ entbecft

unb mit bet unetmüblid^en Stfiätigfeit unb au8f)attenben (Sebulb fie ju öerftopien

ge^ud^t unb tt}irfü(i) betftopft tt3ie er. .^eine ©ciitoictigfeiten, Weber ^Betrügereien

öon Unterbeamten, no^ Sigennu^ öon ©d^reibern, nod^ ©eWinnfuc^t bon elenben

Slbüocaten, no(i) ©tarrfinn unb Untoiffen'^eit öon Söauern, felbft nic^t jd^toerer

3U befiegenbc .^inbernijje tonnten if)n ermüben, an ber 3lu§iüt)rung be§ menj(i)en=

freunblic^en ^lan§ unabtäjfig ju arbeiten, ben er ftd) jur Segtüctung beS JBotfS,

ba§ feiner SSaterforge anbertraut toar, cnth3orjcn l)atte. .^ein 5Jlittet blieb un=

bcrfudf)t; aber S3elel)rung burd^ Unterrid^t unb SSeijpiel, öftere ^efuc^e in ben

^öufern, traulicher Umgang be§ ^Jtenji^en mit 5Renfd£)en, Sui^editttjeijung ber

ge^lenben mit ©anftmuf^ , Uebcrjeugung ber Sfrrenben burc^ SUernunit, @elb=

borjd^üjfe ben nid^t ganj 9lrmen, unb biefen freie ©ejd^enfe, tourbcn mel)r ge=

brandet al8 ®efangen|ä)aft, ©daläge unb ©elbftrafen. 93ei joldtien ^Jtitteln genofj

er bann oft ba§ ©eelenbergnügen
,

feinen ©nb^toedE
,

glüdEtidl)c ^Jlcnfd^en äu

ma(^en, errei(^t p f)ciben. ^a, er t)at tDäf)renb feiner mofilt^ättgen 2lmt§t)er»

maltung mand^e§ bon bem gef^an unb realifirt, toaS bie aOßelt einige ^a1)u

nad^t)er in bem lierrlid^en „ßient)arb unb ©ertrub" an bem ebeln 3lrner be=

tounberte, aber toeil fie ju öerborbcn ift, für 9fioman l^ielt."

^aäi bem Slblauf feiner ^Imts^eit leierte %. auf fein Sanbgut in Äet)rfa^

(ätoifd^en S3ern unb SBelp) jutücE unb lebte bafelbft eine 9teil)e bon Sa^i^cn feiner

gamilie, ber ßanbwirtlifdiaft unb ber ^Pflege ber Rumänen S^bcen in SSrieftoedfifet

unb ©d£)riftftetterei (SSeiträge in ^tff^in'S ©f'^emeriben, @dt)toei5erif(f)e§ 5Jlufeum,

iBcrt)anblungen ber ö!onomifd§en ©efettfd^aft, Söürfli'S SBlumentefe). 2ll§ ^räfi=

bent ber .^elbetifd^en (Sefellfdiaft 1774 benu^te er bie (Selegenl)eit, in feiner @r=

öffnungSrebe über „bie SSitbung ber ipatriotifd^en S^ugenb burd^ eine tüd^tige

Sluferjiefiung" ju fpred^en, unb atoei ^at}xt fpäter Veröffentlichte er in ben

6pf)emeribcn 17 „SBriefe über Strmenanftalten auf bem ßanbe", bie fc^on bom
2. 35tiefe an fid^ mit ber Slrmener^iel^ung befaffen; bie 5Darftettung ber Sßifton

einer Slrmenerjie^ungäanftalt unb biejenige einer <Sd£)ule, toie fie nad^ ber i^bec

2:f($arner'§ fein fottten, (le^tere im 16. unb 17. SBrtef) finb no(^ l^eute Iefen»=

toert^. 2ln ifd^arner'S SSriefe anfnübfenb fe^tc bann ^p^ftaloä^i in ber nömlidlien

3eitfd§rift 1777 in ben (bret) „^Briefen über bie ©rsie'liung ber armen Sanb=

jugenb" bie S^bee feiner @räie^ung§anftalt auf bem 5leu^of auSeinanber.

%. mar einer ber Mitbegründer unb langjätiriger ^Jröfibent ber ö!onomifd£)en

®efellfcl)aft p Sßern, bie fiel) um bie tl)Coretifd^e unb tjraftifd^e |)ebung ber

Sanbtoirt^fdtiaft gro^e Sßerbienfte ertoorben ^at ; er ift ber Stifter ber atoeitälteften

SBolfgfparcaffe in Europa, ber bernifd^en ©ienftenjingcaffe (1786); fegenSreid^

mirfte er im bcrnifd^en ©dliulratl^e , in ber .S'orn= unb ©alabermaltung , ai^

Staatsmann "bei ber ©enfer SSermittlung 1781; al§ Mitglieb beS ©ro^en unb

feit 1789 be§ kleinen 9tat^e§, in toel^er ©teltung er namentlirf) bie Sßieber=

eröffnung be§ bernifdl)en S5ürgerre(^te§ betrieb, baS bie ©ng^eräigfeit feiner 3^^*

ein für attemal al§ abgefd^loffen erflärt l^attc. ^n rafd^er ^olge ftieg er 1793

jum atoeitcn 2lmt be§ alten Sern empor, inbem il^m bie ©tette beS S)eutfd^=

fefetmeifterS anbertraut tourbe. 3lber feine unauSgefe^te jl'^ätigteit l^atte bie

Gräfte feines ÄörperS untergraben; im 5rül)ia'^r 1794 jog er fid^, fein nal^eS

6nbe fü^lenb, auf feinen ßanbft^ in Äe{)rfa| jurüdE, too er am 5. Mai 1794

attgemein betrauert ftarb.

3f. iS. ©tabfer'§ ^lefrolog auf 2;fd^arner in ben SScrl^anblungen ber l^etbet.

@efcttf(^aft 1794. — ^otjl^alb, ©ubplement ju ßeu'S fd^loeia. ßejiton, 33b. YI.

(Sürid^ 1795) ©. 112—113. - ßu|, 9le!rolog benttoürb. ©d^toeiä (2larau

1812) ©. 533—534. — Siograb'^ie Sfd^arner'S im Sßerner 2afdl)en6ud^
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1852 (bon 9*. getjd^enn). — -^unäifer, ©cjd^id^te bet fc^Weia. Solföfd^ule

(3üti(^ 1881 ff.) S3b. I ©. 195—200. |>unäifcr.

2^fcf)arncr: 33incen3 S3ern{)arb t). St. tourbe am 4. ^ai 1728 ge=

boten, ©ein Sßater, bernij^ei- Sanbtjogt — ober „^jofmeifter", toie bort eigentlich

ber jLitel tjxt^ — ju ^önigSfelben im 2largau, gehörte p ben regiexcnben

©cmedjtern öon Sern unb galt al8 einer ber „frömmften unb gele^tteften"

^agiftrote ber 9lepublif. SSincen^ ^Bern^arb etl^ielt au§|d^lie|lid^ ^riöaterjie'^ung.

2ll§ irül^reiler Änabe fd^on mit bcm 8. ;3al^re geiftig befd^äftigt, tourbe er öon

feinem |)auSle^rer, bem jpäteren ^roiefjor ber 2;^eologie 3ot)anne§ ©tapfer,

forgfältig unterrid^tet unb im 14. ^^a'^re nod§ au einem 3lufent{)alte in Sffetten

in ber franäöfifc^en ©dtiloeia begleitet jur SSoEenbung feiner ©tubien. ^m ^.

1751 begab er fid^, äuglcidC) mit einem Sruber (f. o. ©. 792), auf Steifen, bur(^=

toanberte ©eutfd^lanb unb ^oßanb, ßngtanb unb ^^ranfreid), öer^eiratl)ete ftd^,

26 S^a'^re alt getoorben, mit ©alome ö. SBonftetten, unb lebte in angenel^mer Unab=

l^ängtgfeit, feine ^eii äloifclien litterarif(^er 2lrbeit unb l^eiterer ©efeHigfeit ttieilenb,

auf einem fd^önen ßanbfi^e in ber 9täl^e öon 33ern. 6dt)on feit bem 14. S^al^re

in 3)id^tungen fiel) übenb
,

äog er frül^ bie 3lufmetffamfeit ber beiben ^ürid^cr

Sitteraten Sobmcr unb S3reitinger auf fid^ , bie i^m, toie 5Xtbrec^t ö. |)allcr,

il)re fjreunbfdliaft bi§ jum Stöbe betoatirten unb i^n 3U roeiteven 3}erfud§en er=

munterten, ^m ^. 1747 gab er unter Sßermittlung gjaüer'S in (Söttingen

eine fleine Sammlung bon @ebidl)ten l^erauä; er überfc^te ^aller'§ „5llpen" unb

einige Steile bon Älopftorf'S „^effioS" nid^t o^ne ©lüdE in§ grauäbfifc^e. 2öie

äur 5ßoefie, fo fa^ er fic^ nad^^er ju gefd^id£)tli(^en ©tubien ^inge,5ogen. ^Rit

fet)r ungenügenbem Material, aber mit gtei§ unb ©cfd^idE, berfafete er feine

„|)iftorie ber ©ibgenoffen", bie in 3üri(^ 1756—1768 in 3 SBönben im 2)rudf

erfd£)ien, bie geit bon 1308—1586 umfaffenb. %. ^at l)ernad£) auf§ pdt)fte U'
bauert, bo^ er ba§ SBerf in feiner unbotlfommenen f^orm beröffentlidf)t ^abc,

unb arbeitete unablöffig an einer grünblid^en Umgrftattung nad^ einem anbern

^tane; bod^ erft nad^ feinem Stöbe !am bie neue Sluflage ju ©taube, in 2 SSänben,

Süricl) 1784 unb 1789. grft Sol)anne§ b. gJlüEerä „©d^toeiäergefcf)id^te" :§at

ba§ 2Ber{ in 9Jergeffent)eit gebrad^t. Unterbeffen tjotten praftifd^e 5lufgaben i!^n

in Slnfprudg genommen; er toar einer ber ©rünber ber bamalS berütimten

„Detonomifd^en ©ocietöt" bon Sern, bie an ber ©pi^c atter gemcinnü|igen

f5ortfc£)ritt§beftrebungen ftanb unb bielen anbern jum SSorbilb gebient l^at.

ßange Sfal^re toar er beren ©ecretör unb '^at als fold^er bie bon if)r |erau§=

gegebene l)od£)angefe]^ene 3eitf<i)i:ift geleitet. S)iefe ©tellung gab ilim Gelegenheit,

mit 9touffeau in S3erbinbung ju treten, um beffen SDulbung auf bernifd^em @e=

biete er fid^ bann eifrigft aber freilid^ erfolglos bemühte, ^m ^. 1764 tourbe

er in ben „Großen Uaii)" aufgenommen unb begann bamit feinem Satcrlanbe

aud^ al§ ©taatömann ©teufte m Iciften. 1769—1775 toar er Sanbbogt äu

Slubonne am (Senferfee, too er fid^ in ungcto5^nli(^em ©rabe beliebt ju mad^en

berftanb unb mit bem @§renbürgerredC)t ber ©tabt aioHe befd^enft tourbe. 1776
5[Ritglieb beS „©e'^eimen 9latl)e8" getoorben , l)atte er St|eil ju nel^men an ben

SSerl)anblungen über ben Slbfd^lu^ eine§ ol§ äuBerft toid^tig betradl)teten 33ünb=

niffeä mit granfreid), unb im ©ommer 1778 fanbte il^n ber 9lat^ alg 9iegierung§=

commiffär in bie fd^toeljerifd^en ,g)errfd^aften jenfeitS beg (Sott"^arb. ^n Cugano

erfranft — bie fjamilie glaubte an Vergiftung au§ politif(^em f5anati§mu§ —
tourbe er nac^ SSern 3urüdCgebrarf)t unb ftarb, tocnig über 50 Salive alt, am
16. ©ept. 1778, allgemein betrauert als einer ber geiftreid^ften, gebilbetftcn unb

unb liebenStoürbigftcn 5[Ränner ber 3^i*- ®^ fprad^ unb fd)rieb mit gleicher

gertigleit g^ranjbfifd^ unb ßateinifdö, ßnglifdl) unb ^tolienifd^. ©eine Sriefe —
ungefä'^r 260 an ber '^dtii — jeigen i'^n in geiftigem Serfe'^r mit ben be=
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beutenbften gcitgenofjen , mit 21. b. Rottet, iöobmer, Sreitingct, Salomon
©efener, mit 3t- ®- Zimmermann unb bem SSaglet Sffelin, mit Söielanb,

Diouffeou unb ßtopftodE. S)ie litterat^iftorifc^ in^altteid^c ©ammtung befinbet

ftd§ je^t im S3efi^ ber 33ernet ©tabtbibliot^ef.

2lu(^ ber jüngere SBruber %\ä)axnn'^, SBeat atubotf, 1733—1799, bet öon
1776—1782 Sanböogt au DKbau unb 1790 ©atäbirector mar, ^t fxäj atg @e=

|d)id)tif(^reiber öerbient gemad^t, inbem er eine „.^iftorie ber ©tabt S8ern" be=

arbeitete unb im 2)ruc£ ^erauägab, Sern 1765—1766, in 2 SBänben.

Sobrebe auj S5. 33. Z\äiaxnn, 1779 in ber Öefonomijd^en (SejeUfc^oit

gehalten, in ben „Sammlungen ber Defonomi|(i)en ©efettft^ait üon 5öern"

S3b. IL 3üricJ) 1782. ©. LXV-LXXXV. — ^x. S. ö. 3Jtü(inen, ^ro=

bromuö einer ©c^toeijerijc^en ^iftoriograp^ie , Sern 1874. — 91. Jpamel,

«mittt)ei(ungen au§ Sriejen 25. 23. 2;j^arner'§. Uo]tod 1881. — 31. |amel,

S5rieie öon ^. @. 3inintermann, SBielanb unb ^aller an 23. S. Sfd^arner.

3floftoc£ 1881. — ©onntageblatt be§ „23unb", ^a^rg. 1879. 5lr. 20.

23löf{^.

S^fc^orncr: So'^ann 23aptifta ö. %., geb. am 20, i^anuar 1751, f am
1. Dctober 1835 in ß'^ur, ert)ieit feinen erften Unterrict)t im !|3^itant^ropin ju

^albenftein, ftubirte fpäter an ber Uniüerfität (Söttingen unb bereifte na(^ 2lb=

f(f)tu§ feiner ©tubien bie mi^tigften Sänber @uropa§. S)ie gefammetten Äennt=

niffe öerroenbete er, nac^ -ipaufe jurücfgeie^it , öorerft im S)ienfte feiner 23ater=

ftabt, inbem er, namentlich im 2lrmen= unb ©i^ulroefen, burdigreifenbe 5Ieuerungen

einführte. Üiad^bem feine ©ö()ne ba§ fc^ulpftii^tige Sllter erreid^t l^atten, grünbete

er 1786, roegen 3Dflangel einer öffentlii^en ße^^ranftatt, unter ber ßeitung feineS

ehemaligen Se^rerl, ^rofeffor ^tefemann, '^auptfäc^tic^ für feine ^^mi^ie eine

^riüatfc^ule in Senin§, üerlcgte biefclbe fpäter, al§ er 5}htbefi^er be§ ©c^toffeg

9iei(^enau getoorben mar, in bie bortigen günftigeren Sftäume. Unter ber be=

tDä'^rten Seitung 9lefemann'g, foioie ber regen 3luffid^t Sfd^orncr'g entfaltete bie

Slnftolt balb eine fegenöreid)e äßirffamfeit, inbem biefelbe ntd^t nur üon Sünb=
nern beiber ßonfefftonen, fonbern auc^ üon Sluölönbern befud^t tourbe, bie bort

in allen (55t)mnQftal= unb Otealfäc^ern ber bamaligen 3eit Unterricht erl)ielten.

^n ben ©taatibienfl mürbe %. burc^ S^eilnal^me an ber 3}ermaltung ber

Untert^anenlanbe eingeführt. Die 2lrt unb 2Beife, toie er 1775—77 at§ ^o=

beftat 3U 2;irano, üon 1783—85 als ßanbüogt ber ^errfd^aft ^Jlaienfelb feiner

2lufgabe oblag, üerfc^affte i^m ben 9luf eine§ pfli(i)ttreuen, c^arafterfeften *[Ranne§.

3u einer 3fit/ "^i ^f^' rätifd£)e greiftaat in gteid^em 2Raa^e mie bie alte @ib=

genoffenfct)aft inxä) innere ^arteiungen unb un^eitPoöen @influ| üon aufeen l§er

uneinig unb fc^mod^ mar, foüte X. jur äeitmeifen Seitung ber 9lepublif ber brei

23ünbe berufen merben. ^l^ Z- 1795—97 al§ 33unbegpräfibent bem ©otteg-

{)au§bunbe üorftanb, begannen 23ünben'§ politifd^e 2Ser^ältniffe immer fdl)mieriger

unb üermicfelter 3u werben. 2)ie burc^ frembe§ Selb unb religiöfen i5anati§mu§

in eine öfterreid^ifc^e (ariftofratifd^e) unb fran^öfifdlie (bemofratifd&e ober pa=

triotifd^e) gartet gefpaltene SSeüölferung fottte üorne^mlic^ bur(^ jtoei Qreigniffe

ber nädl)ften 3eit in bie größte 3lufregung üerfe^t merben. 2)uri^ beeret üom
10. Dctober 1797 erllärte 51apoteon, „ba^ eS ben 23ölfern beg 2}ettlini, üon
bleuen unb 2öorm8 freiftelie, fidf) mit ber cigalpinifc^en Ütepublif ein^uüerleiben"

unb burc^ ein toeitereS S)ecret üotn 22. gleid§en DJlonatS f(i)lug baä ciöalpinifd^e

5Directorium ba§ 23eltlin unb bie beiben ©raffd^aften jur cigalpinifd^en Stepublit,

erflörte aud^, „ba| atte§ auf 25eltliner, Sleüener unb 2Bormfer ©ebiet befinb^

lic^e bünbnerif(^e ^^riüateigent^um (bamat§ auf ad^t ^liüionen 53tailänber ßire

gemert^et) inx 2^ergütung beö burc^ bie bieten Ungered^tigfeiten unb Sebrüdfungen

atagem. beutfi^e aSiogratJ^ie. XXX7III. 45
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ftü'^eret 6ünbneti|(i)et Otegenten unb i^rer Beamten ber 5lation öeruxja(^ten

©d^abenä confiöcivt fein |oUe."

Ungeiä^t einen 'iHonat naä) ftattge^abter ßoSret^ung ber Untettl^anenlanbe

fienefen bie Seiter ber tiianjöfifcben ^^action einen ou^erorbentlic^en ^öunbcgtag

äujammen, ber ^auptjäc^tid) gegen bie ©inöerteibung bes 33eltlin§ ju 6i§Ql|]inien

remon)"triren jollte. 3lm 27. 5^oüem6er 1797 trat biejer ßanbtog äufammen unb

toä'^lte %., ^Imt^bürgermeifter in ß^ur, ju jeinem ^röfibenten. ©ojort tüurbe

bie alte Otegierung entlafjen unb ben ^itgliebern betreiben, benen man llnreb=

lid^f eiten manct)et Slrt Oottoarf , bi§ out tteitereä öerpflicEitet , bie iStabt nid^t

äu öetlaffen. ©obann würben ©ejanbt[d^ajten nad) ^arig unb ^ailanb ob»

georbnet, namentUd^ um bort bie JperfteHung ber alten ßanbeigrenäen an^u»

ftreben, b. f). gegen bie 5l6trennung ber Untertl^anentanbc üorftellig ju toerben;

öetgebenS, Beibe S3otj(^aften Brad^ten nur ben 53eric£)t nad^ t^pauje, ta^ bie @in=

öerleibung ber 6ünbneri|c§en Untevt^ancntanbe mit 6i§alpinien eine aufgemachte

unb unabänbetlic£)e %l)ai]a<i\t fei. 9lun tritt im Sfonuar 1798 ber Sanbtag

abermals unter Sfi^arner'S 23orfi^ ju einer fe'^r ftürmifd)en ©i^ung jufamnien.

Die 2)oppelfteEung aU SSürgermeifter unb aU ©tanbespräfibent fct)ui für J.

einen fd^wierigen ßonfitct, ben er nur baburd^ ^u löfen im ©tanbe toar, ba^ er

erftereä 5lmt jeittoeife nieberlegte. 5tun fottte gegen biejenigen, benen man beu

Serluft bei SöettlinS toorroarf, ftrafrec^tUd^ öorgegangen merben, bod^ bagegen

tDtberfe^te ftd^ bie öfterreid^ifd^e gartet mit allen i^r ju Gebote ftc^enben ^Jtitteln,

toas an bielen Orten ju tumultuarifdtjen Stuftiitten führte. S)al unporteiifc^e

(Serit^t, bem %. at§ „gjaminator" beigegeben war, erlief gleid^mot gegen

32 !t>erfonen im ©anjen 25 ©trofurt^eile mit @elbbu|en im ©efammtbetrage

öon 63,725 ©ulben.

Stm 5. 5Jlärä 1798 5iad^mittag§ 1 U^r jie^en bie franjöfifd^en ©ieger in

SBern ein. S)amtt mar ber fyatt ber alten ©ibgenoffcnfd^aft beftegelt, „eine

wittentofe Sei(f)e jeber Beraubung preisgegeben, einem franäöftfdtien @eneral ju

f^ü^en, ben it)re eigenen .^inber "herbeigeführt l^atten." @cf)on am 10. ?lprit

biängte ber frauäbfifdtie ©efanbte ©ufot bie SSünbner jum Slnfd^Iu^ an bie

Sd^meij, unb unterm 26. Stptit gelangte, na(^bem am 13. gieii^en "»JJlonatS bie

33erfaffung ber einen unb unttieilbaren l^elöetifd^en 9tepublif in aÜen beigetretenen

3:'^eilen ber (Sdömeiä feierlidf) prociamirt Werben war, öon ©eite beö ^etöetifc^en

S)irectorium8 auä) an ©raubünben eine (Sinlabung jum beitritt. S)utdC) 2Iu§=

fc^reiben öom 10. 'iöiai würben bie ©emeinben lf)infict)tlid^ be§ 2tnf(^Iuffe§ um
it)re 2BiKen§meinung angefragt. 9lun entbrannte atterortS I^eftiger ^artei^aber.

%. äußerte fii^ über biefen ©egenftanb bat)in, ba§ eine beförberlidf)e Bereinigung

mit ber ©diweiä für beibe ta^ einjige ÜtettungSmittet fei. „2Bir fönnen, fagte

er, ber ßinberteibung mit ber ©ä)Weiä nid£)t ausweichen, ^cber gute ^Patriot

würbe wünfd^en, 3Sünben§ Unabf)ängig!eit ,^u retten, e§ burdt) eine eigene gute

9}erfaffung ju e!§ren, aber ^tbn mu| aud^ bie ©inüerleibung als ba§ fleinftc

unter ben bieten Uebeln anfet)en. . . 3tt'ifdf)en jwei fd£)redElidt)en Uebetn, entWeber

birecte öfterreid^if(^e Untcrt^anen, ober, unter bem Flamen freier ©dt)Wei3er, fran=

jöfifd^e Untertf)anen ju Werben, fdE)eint mir gleid)Wol bie Söaf)I für ße^tereS 5u

entfd^eiben." 9Im 6. ^uli würben bie ©emeinben angefragt, „ob bie S;epu=

tirten in ^^JariS beauftragt werben wollten, unter fran^öftfd^er SSermitttung mit

ben Seöolimäd^tigten ber ^elöetifdien üiepubüE über eine 2}ereinigung mit ber

©d^Weij unter mögtid^ft öort^eii:^aften 33ebingungen in Unterl^anblung ju treten."

2Je^t begann ber SBettfampf ber ^Parteien aufS neue, gtugfdticiften für

unb gegen bie SSereinigung
,

fowte ©erüd^te aüer 2lrt regten ha^ ^olf auf, fo

bofe es am ?IbftimmungStage üUer Orten ju Srceffen fd^timmfter 9lrt fam. Sie

SSereiuigung mit ber ©dt)Weij würbe mit 34 gegen 11 ©timmen üerworfen,
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16 ©timmen tooHten ben @ntj(i)eib öeiid^ieben. .g)tei-Qui banfte ber jumeift

tianco = l^eIöetifcf) gefinnte ßanbtag ab. jDie Patrioten tourben überatt oetfotgt

unb üerlie^en, aHerottS ©egenftanb bet SSoIfStout^, bol ßanb. 2lm 6. 5lugu[t

f(^tiel6 %. einem f^^^eunbe: „^lUeä fällt übet un8 ^ct, unb toenn nid§t einige

^Patrioten confequentet toerben unb ^^xanhdä) un§ tfjdtiger unterftü^t, fo finb

mand^e t)on unS p ©runbe genc^tet, unb bie übrigen njetben it)re ^oütif in

ber ijolge niit etoiger ^laiiireue bilden muffen. Uebct ein i^albei ^a^x f)abe id)

gefämpft unb [tanb^aft anögetjottcn." Stagaj bilbete iottan ben ©ammelpta^
ber Emigranten, bie 2^. unb S^ä)oltt nadE) Slarau abjanbten, um für fidE) unb

bie flüd)tigen Patrioten 3lufna{)me in§ ^elüetifdie SBürgerrec^t nad)jujudt)en,

todä)tm 5ßeget)ren im 3luQuft 1798 and) entfptod^en würbe. Sanier me'^r

neigte fid^ bie bünbnerifd^e ^^oUtif Defterreid) ju unb am 21. Sluguft bittet ber

ißunbe§tag ben .ßaifer um bunbe§gemä§en @df)u^. SIm 17. Dctober fommt
betreffs foiferlicfier -Ipülfe ein fd£)riitli(f)eg ©inüetftänbni^ äu ©tanbe, worauf feit

bem 18. Cctober 4000 Defterreidf)er über ben ßucifteig in SSünben einmarfd^iren.

SBäf)renb biefen legten SSorgängen l^atte %. am gütid^fee eine ^uflud^tiftätte

gefunbcn. S)ort ging i"^m feiten§ beS ^etbetifdtien 3}oH3iet)ung§birectorium§ bie

Ernennung jum 9iegierung§ftattl§atter bes ÄantonS S3ern p. ®emä& ber erften

:^ett)etifd)en S^erfaffung öom 12. Slpril 1798 fteEte ber 9tegierunggftatt^atter bie

öoÜjie^enbe ©ematt öor, l^atte 3Iufft(^t über alle Beamten, übetmadite il^nen bie

@efe|e, war öerbunben ficE) bon S^xi ju 3eit in bie öerfd^iebenen S)iftricte äu

begeben, um feine 3lufftdf)t ju üben, ernannte ben ^räfibent beS Sribunalö, ber

S3erwaltung§fammer unb ber nieberen (Serid^te ic.

X. fonnte fidf) mit bicfer neuen ©tellung nie redt)t befreunben, benn er wu^te

manage poIitifd£)en unb rcligiöfen 3lnfid£)ten feiner Oberen nidt)t mit feinem geraben

unb milben ©inne ju öereinigen. @r trat be§l)alb im ^ärj 1799 öon feinem

Soften äutücf. 23ei biefem 3lnlaffe geigt e§ fi(^ wieber, weldjeS 2lnfef)en er ftdt)

in biefer fd^wierigen Stellung p öerfd^affen gewußt ^atte. SBei feinem 3lbfdE)ieb

fd^rteb i'^m bie 5)tunidpalität bon SBern u. 1.: „SCßenn pr ^^it eineö ioId)en

allgemeinen @d§Wanfen§ aller S)inge im Crt eine ©emeinbe unter i'^ren öffent=

li(^en Sßeamten ^Ränner befi^t, bereu <g)er3 unWanbelbar pr greit)eit unb 9fted^t=

fdtiaffen^eit glü§t, bie mit ^enntniffen jeber 2lrt au§geiüftct, bie öffentlidtien @e=

frf)äite mit ©(ücC unb Söeiöfieit öerwalten, bie mit ^raft unb SBürbe ben

©ebrüdten gegen ben UnterbtücEer, ben ftiHen, fleißigen Sürger gegen ben

i5friebenftörer fd^ü^en, bie mit 3lufo|3ferung eigenen 2öo^l§, felbft mit ©efa^r

if)re§ SebenS nur il^rcr ^ftid^t leben
, fo fann fxd^ biefer Ort , biefe ©emeinbe,

gewiB nid^t genug gIücEti(^ f(^ä^en. ©inen fold^en 9]lann nun erlennt in 3ft)ncn,

^3ürger 9legierung§ftütt!^alter, bie ©emeinbe 33ern; in 3|nen fielet fie i^ren

Sßater, itjten ^teunb unb SSrubcr; tu i3f)nen berel^ret fie ben wai)ren ^Jatrioten,

ber bon ©tolg unb Eigennu^ gleidt) Weit entfernt , feine anbere Sriebfeber ju

feinen -öanblungen lennet al§ 9led)t unb 5pf[id£)t. ^'^nen l^at bie 9Jluntcipatität

biefer ©emeinbe bie S(ufredE)t^aItung ber öffentlid^en 9tu{)e unb ©id^er^eit
, fo

mandE)en Wid^tigen 2)ienft, fo mand£)e ©efättigleit p öerbanfen."

(Sraubünben War unterbeffen ein ©pietbatt ber fremben ^äd^te geworben,

mit wedifelnbem @IüdE fonnten fidt) bie ^rangofen unb Oefterreid^er im Sanbc

t)a(ten. S3eibe 5Jlädt)te füt)rten, fobalb fie bie Ober^anb gewonnen f)atten, eine

Stnja'^l ber angefel^enften 5Ränner al§ @eifeln l^inweg, oft traf bieä ©d^itffal

füt(i)e, bie niematö Weber im ^ititär^ nod^ im ©taatSbienft eine ©teile befteibet,

ober burd^ i^re foUtifdie 2;!§ätig!eit fti^ ®egner gefdiaffen l^atten. x^-üx X. War
e§ ein fi^Werer ©df)lag, al§ er, 1800 nad£) ^aufe äurü(igefe|rt, berne'^men mu^te,

ha^ aud^ fein 80jä^riger S3ater aU @eifel weggefd^Ieppt unb bi§ nad^ ©teier=

marl tranSportirt worben war, bon wo er erft nod^ Sßetflu^ bon 3Wei ^ci'^^'en

45*
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"^eimte^tte. ^lad) biefen fotgenjc^tDei-en Qrcigniffen jog fid^ X. bom öffentUd^eit

Seben ganj jurüdE unb lebte »ottan ganj bem 33ereici^e jeiner fjoniilie, bie

äJiufeeäeit jur Sichtung unb Seatbeitung beö reid^'^altigen fJatniUenarc^iöeä t)er=

toenbenb.

2Ird)tt) ber 2famitte ö. Jfd^atner. — 5^e!toIog in ber Beilage jur

58ünbner 3eitung, 1835. — 35. ö. ^lanta, S)ie legten 2Birren beä gfreiftaateä

ber btet ^Bünbe. ßbur 1857. er ^ <s. ^t-

XftfjOrncr: Sfol^ann iJriebrid^ ö. %., geb. am 16. ©eptember 1780,

t am 4. S)ccember 1844, bertebte al8 atoeitätteftcr ©o'^n be§ SBürgermeifterä

Sfot). 53apt. X. feine etfte Sfugenbjeit im 93atei'§auje äu (5^ut, fam im fed^Sten

3a^te in eine Don feinem SBater gegrünbete ^riöatanftalt in 3fenin§ unb 1793

in baS ebenfalls öon feinem Sßater lieber inS ßeben gerufene ^ß^i^antl^ropin in

^eid^enau. 1797 bejog X. äufammen mit feinem 35tubcr Sfol^ann Sapt. bic

Uniöerfität Srlangen , um nac£) bem ÜBiUen feineS 33ater§ in aüen toid^tigen

^meigen be§ menfd^Ii($en SGßiffenS unterrichtet ju »erben, '^a^ breijälriger

©tubienjeit fam ber elterliche SSefc'^l jur ^timte^x unb jum Eintritt in ein

.spanblungSgef^äft in 3üi:id§. ©(^on 1801 jog er e§ bor, naä^ S^ur jurüdE

äu fe^ren, um äunäd^ft !§ier in ber ^ä^e feiner filtern, fpäter in ßtüorno, im

faufmdnnifd^en i^aä^t tf)ätig ju fein. 2)ie i^m an le^terem Grte gebotene freie

3eit gebraud^te er jum «Stubium bon .^unft unb SBiffenfd^aften, foraie jur

'-Beobachtung oon ©taat§etnrid§tungen, ©itten unb ©ebräuc^en be§ 2anbe§. Um
[id^ nun ganj feiner Sluebilbung in bcn fd^önen fünften öjibmen ju fönnen,

reifte X. mit einem @efinnung§genoffen über ^iorenj nad^ Stom, mo fid§ bie

ijrcunbe ein ^au§ miet:§eten unb balb mit l^erborragenben ^^erfönlid^feiten, wie

j. 33. 2:^ortDalbfen, in innigen ©ebanfenauetaufi^ traten, ^m. ^erbfte nadt) dl^ur

äurüdfgef el)rt , begann für X. mit bem (iintritt in bie |)anbel§commiffion bie

ö[fentlid)e äöirffamteit.

2)ie bolilifd^e ßaufba^n fiel in eine fe'tir fturmbetoegte ^e'xt. 5Rit ^apoleon'g

©turj würbe aud§ bie bon i^m gefi^affenc Webiation unmöglid^. ^n (5)rau=

bünben be^anbelte bie SßerfaffungSfrage ber ®ro^e 9lat:^, ber burd^ fleinrät^lid^c

^roclamation üom 27. 5)ecember 1813 auf ben 4. Sfanuar 1814 äufammen

berufen würbe unb an Weldl)em X. al§ S)ebutirter ber ©tabt 6§ur t^eilnal^m.

2)ie SSermittlung§acte würbe fofort aufgehoben unb ein S'^eil beö Staf^eS ber=

langte SBieberanna'^me ber alten 33erfaffung, wie fotd^e bor 1792 beftanben

l^atte. 3ll§ bie 33etfammlung, burd^ eine bewaffnete 33auernfd^aar bon 300 ^ann
eingefd^üd^tert , tro^ tapferer ©egenrebc 2fd^arner'§ biefen Eintrag annalim unb

biefe 35efcl)luBna^me burd£) ®raf @. bon <Sali§ ben fremben ÖJefanbten mit^u»

tfieilcn befd)tofe, erflärte X., er tjaU laut er'^altener ^nftruction für Sluf^ebung

ber IDflebiation geftimmt; atleä 2Beitere aber, wa§ bie 33erfammlung getrau,

muffe er, aU burc^ offenbare Gewalt crawungen, fomit ungültig unb fraftloS

anfeilen. X. nal^m bann fofort feinen 3lbf(^ieb unb reifte mit einer ^In^a^t

(Sleid^geftnnter am nömlidlien Xage nadf) 3ü"d^/ "tn bie fremben ^inifter bom
wa'^ren X^atbeftanbe ,^u überjeugen. i^n 3ürid^ war jur 3eit bie eibgenöffifc^e

SJerfammlung beieinanber, beren ^itglieber burd^ X. bon ben bünbnerift^cn

33er'^ä(tniffen ebenfalls unterrichtet Wutben. ^n 33afel galt eg, bie ailiirten bor

einfeitigen (Sinflüfterungen p bewa'^ren; biefelben gaben bann audl) t^atfädl)lid^

2;. gegenüber bie entfc|iebenfte ^^^iifebiUigung beS öotgefatlenen ju erlennen, mit

beigefügter firflärung, ba^ bon Seite ber {)o'^en ^)Jtäd§te feinerlei Slufträge im

©inne be§ (Sefd^e'^enen ert^eilt worben; biefelben wollten nid^t§ anbcre§ , al^

ha^ 9lu^e, triebe unb Drbnung unb eine bem 53olEe genelime SBerfaffung i)n'

gefteÜt würben. Unter biefem wo^ltl^ätigen Sinflu^ ber fremben 3Jlä(^te fom
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untetbeffen eine fdtjtDeijerifd^e SBunbegöerioftung ju Stanbc, bie i^retjeit^ toieber

ben 3fitumftänben ansepa^te i^antongtoetfaffungen ei-I)ei|(i)te.

3ln ben bünbnetifd^en 23ertQ||uiig§ratt) toutbe aucf) %. getoä^Ü, bet butct)

feine öielfeitige gtünbltdie Silbung jur gebeil^ltd^en 6rlebigung bet jd^roterigen

5luiga6e toejentlic^ beitrug. 2)ex aufgearbeitete SBetiaffungSenttoury rourbe am
3. ©eptember an bie ©emeinben au§gej{f)rieben unb burd^ eine ®efanbtfc£)aft, ju

toeld^er St. audt) toieber abgeorbnet würbe, ben iremben ^Riniftern öorgelegt. 5llö

1814 ber äBiener 6ongre| jufammentrat, um bie potitifd^en Sßert)ä(tniffe

@uropa§ neu ju regeln, toar 2;. ben ben ^anton§bel)örben ol§ ?ibgejanbter auö=

eiief)en, bamit er in SBien bie 3lnfbrücE)e 35ünben§ auy bie ef)emaligen Unter-

t'^anenlanbe geltenb macf)e. %. glaubte l^ierju nidit geeignet ju fein unb le^te ben

e'^renboüen 3Iu|trag ah, ging aber an bie Stagja^ung nadt) <^ürict}, bie ma^renb

ber ganzen S)auer be§ Söiener 6ongreffe§ öeiiammelt blieb.

3lt§ 1817 ©raubünben, ba§ bamals nod) öon ben großen SGßeÜmävften

;3talien§ unb Defterreid^§ abgejd^toffen toar, öon einer jurc^tbaren ^ungerinotl)

Vinigejud£)t tourbe, reifte in 2;. ber 5pian einer funftgeredtjtcn ©tra^enberbinbung

mit bem (Süten. jDie ^u§fül)rung biejer ^bee [tiefe anlangt auf ungea^te
©clitDierigfeiten. ©in ben 33erl)ältniffen angemefjeneS ©taat§bubget gab e§ nic^t,

ebenjo toenig ein @5propriation§geje^; unb bennoci) fottte ber Danton, o!^ne

©taat§öermögen , o!§ne belangreid^en g)anbel unb ^nbuftrie , ol)ne tedt)nifd£) ge^

bitbete Ingenieure, oline Unterftü|ung feitenS ber ^itftänbe Scrgftrafeen bauen.

2jct)arner'§ ©d^arjfxnn unb 2:l)ätigfeit ttjufete im Sßetein mit einer Slnjal^l

gleid^gefinnter 5[Rännpr aUt biefe ©c^toierigfeiten ju übertoinben, er öerftanb e§,

bie (SbebitionSgejd^äfte, bie (Semeinben unb ßanbe§tegierung für ba^ Unter=

nel^men äu getoinnen , ba§ jenjeitg ber SBerge anfangs für ben ©t. 33ernl^arbin

unb fpöter — ber ßoncurrenj toegen — aud^ für ben ©plügen an ber jar=^

binifct)en unb öfterreid^ijd^en ülegierung eine finanyeHe Unterftü^ung fanb. S)ie

5lu§fü'§rung biefer betben Strafen fid^eite bem Jlanton auf lange ^^it einen

einträglid^en Sranfit^anbel. ^it bem ^af^xt 1831 beginnt für %. eine 2öir!=

famCeit, bie il)m ein e'^renbeS Sentmal in ber ®efd^id)te gefegt, i^m aber aud^

öiel Kummer unb @nttäufd§ung gebradtjt ^at. S)ie ^ulireöolution gronfreidt)!

trug i§re 2Betlen bi§ in bie ©d^toeij, mofelbft ^auptfädjücE) in 5ßafel eine po=

litifd^e @rfd)ütterung flattfanb , bie fc£)liefe(id^ 5ur Trennung üon Safel ©tabt=

unb Sanb führte. %., ber tjom SBünbneröolf in biefer fturmbemegten 3^^* ä^r

2agfa|ung abgeorbnet teorben mar, tourbe, nad^bem bie bisherigen eibgenöffifd^en

Sficpräfentanten i^re ©emiffion erhalten "Ratten, al§ 5^act)folger bejeic^net mit
bem ^luftrage, „bffentlid^e ^ui\t unb gefe^lic£)e Orbnung im Danton SBafel ^u

l)anbl)aben , bie äöirfungen unb SSetfügungen be§ bortigen ©rofeen 9latf)e§ ju

beobachten, unb auf 33erfö!§nung, SBeru'^tgung unb ^ebung ber obtoaltenben Um=
ftänbe nad£)brücElid^ ^^inptoirfen". %. feinerjeitS ging öom @runbfa| au8, „bie

@ibgenofjenjdt)aft müjfe unb motte bie unter eibgenöf[ifct)er ©etoa^rleiftung an=

genommene neue 23erfaffung hu]t^ @tanbe§ aud^ toirflid^ mit atten bunbe§=

gemäßen Mitteln aufre(i)t erl^alten unb l^anbte e§ fic^ nur barum, attfättig

begrünbeten einzelnen 33efdE)toerben ber Unaufriebenen Slb'^ülfe ju fd^affen".

Slnbrerfeitg frug e§ jtd^ aber aud), „ob fidt) bie 6ibgenofjenjd)aft berbunben

glaube unb infolge bejfen entfd^lojfen fei, bie bcrmalige ©taat§üerfa[fung t)on

S3afet al§ anerfannt unb getoä|rleiftet ju l)anb'^aben, ober nidCif?" 8e^tere&

|dE)ien t^atfdd^lid) ni(^t ber Sott äu fein, benn im ©ecember 1831 jud^ten bie

ßommiffäre um i§re Sntlaffung nac^ unb e§ bemerfte %. in feinem bejüglidEien

©cf)reiben: „^n feiner ©tettung al§ eibgenbffifd^er giepröfentant muffe e§ für

i^n befonberS peinlid^ fein , toenn ber ©runbfa^ , bon bem fein Sottege unb er

forttoö^renb ausgegangen, unb bon toeld^em fie namentlid^ i^re ©tettung ju ber
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9legievung tion Safet beurt^eitt f)ätten, mit ben ©efinnungen eineS X§eil§ ber

SunbeSöerfammtung nid^t im ©inftang ftel^en joHte."

S)ie nadigejud^te ©ntlafjung tourbe Beiben getoäfitt; bod^ toutbe %. mieber

gelDÖ'^lt, i{)m aber ein anbetet ©efäf^tte beigegeben.

S)a§ ftramme ^eft^alten %]ä^axnex'^ am gcje^lid^en S3oben fd^uf il^m,

namenttid^ in bet rabicalen 5]3teffe, öiele geinbe. 3lu| bie tt)ibet i!^n au|=

gebraditen Sßetbäc^tigungen antüjottete et: ^m ^. 1814 l^ielt id^, fetbft mit

©efal^r beS ßeben§ unb ber @^re, an bet belc^morenen ^ebiationSacte feft, bii

fte factifd^ nic^t me'^r üorf;anben toar; unb bafür tiiefe idt) bamal§ ein ^acobiner.

^m ^. 1831 unb 1832, unb folange fie immer be[tel)en toirb, f)alte idt), un=

befd^abet feinet möglid^cn unb tDÜnjd£)baten 33eröoIIfommnung , ebenfo fe[t an
bem gleidEifattS befd^tt)otenen SSunbe öon 1815, unb I)ei^e gegeniDättig 3iti[tofrat."

9118 bie 23e[timmung bet 9lad§folget in ^^xa^t tarn, ^el, tto^ allet 9lnfttengungen

jeinet politifd^en (Segnet, bie 2öa!^t be§ einen 6ommif|ät§ auf %., bet bie fditoietige

©tettc getabe beStoegen anna'fim, ttieil et bie getieimen Umttiebe niebetjd^tagen

unb Reifen moHte 33afel au§ feinet fd£)tt3ietigen ßage ju retten. 33ei il^ret 2ln=

funji in Safel öetlangten bie ßommiffäie fofott, ba^ beibe Steile alte aufeet=

otbcntlid^cn militärifd^en SSetoaffnungen niebetlegen fottten, toelc^et ^Xuffotbetung

hie @tabt fofott, bie 2anbfd£)aft bagegen nur gejtoungen unb mit ^a^ gegen %.

fjotge tciftete. ^ieueibing§ befd^tocrte fidt) Sediere gegen i§n unb öerlangte

beffen 9lbberufung. 31I§ bann öottenb§ bie Sogfa^ung SlücEpg ber eibgenöffifd^en

Siruppen anorbncte, ba begehrte 2. erfe^t ju Werben. SGßetd^e§ 3"t^'i"en er ftd^

in bet ©tabt SBafel erioorben ^atte, ge§t botauS' Verbot, bafe et, nad^ ftatt»

ge'^abtet Strennung bet beiben jR'antoneti)eiIe, öon ber ©tabt a(§ ßommiffär für

2;f)eilung be§ (5taat8bermögen§ ernannt njutbe, toelt^e 2lufgabe er aud^ übernafjm

unb glücClid^ ju @nbe führen l^alf. 33afelftabt toar i^m für bie geleifteten

®tenfte fet)r erlenntlidf). 3)er ©ro^e 3iat{) beehrte i^n mit einet S)anfe§urfunbe,

bie liniDetfität etnannte i'^n äum 5Doctot bet jutiftifdE)en gfacultät. ^n bet

gotgejeit jog fidf) %. met^r unb me'^t öon einem toeiteten Söitfungifelbe ptüdE

unb toibmete fict) mit gettiol^ntet Süd^tigfeit ben ®efd)äften feinet Sßaterftabt,

alltoo er in bieten 59e£)örben unb ßommiffionen fa§.

2lu§ 5;fd^arner'8 reid)^attigem litterarifd^en 9la(i)la^ finb 2lb!§anbtungen über

9teligion, ^$l^ilofopt)ie, 'Steigt, ^oüiit, au^erbem eine nos^ l^eute fel^r toertl^bone

l^iftorifd^e Ueberfid^t ber ©taat§gefdt)id^te @raubünben'§ borl^anben. 3}on %. felbft ift

^olgenbeS etfi^ienen: „Italien, «herausgegeben bon ätoei reifenben S)eutfd£)en:

«p. S. gte^fueS unb ^o^ann CJriebridf) 2;f%arner", 1803. — „Ueber ba§ Sranfit-

toefen in ©raubünben", 1808. — „SJet'^anbiungen über bie 2{)eilungifrage ber

Uniöerfttät 33afel", 1834—1836. — „S)enff^rift übet bie 3lnftalt ber ©tra^en^

Prämien auf ben neuen ^anbetSftrafeen be8 (5anton§ ©raubünben", 1841.

33. b. Planta, 3fo|. g-riebt. b. Xfd^arncr'S Seben u. SBirfen. 6^ur 1848.

f5f. b. ^tdlxn.
%\^avmx: ^o1)ann o^arl b. Z., geboren am 24. «Utai 1812, f am

28. S)ecember 1879, begann feine ©tubien im gettenbetg'fd§en 3fnftitut ju >g)of=

m^I, geno^ nad^l^er Unterricht in IanbtDirtt)fd^aitIid§en unb getüerbtid^en Slnftolten.

^aä) 3lbfd£)lu^ feiner 9lu§bitbung toir!te er wötirenb eine§ ;3a'£|te§ al8 Setter

ber TOatt)cmati! unb ber bcutfd£)en ©prad^e an einem bünbnerifd^en ^riöatinftitut.

5£)urd§ tiertDonbtfi^afttidf)e 33eäiel^ungen fam er nad^ Sftalien unb bientc mehrere

^a^xe lang alä Dfficier im neapolitanifd^en ©dCjlDeijerregiment. ©d^on in 'Stotn,

roo'^in \iä) %. xmd) bem 9lufent!^att in Üteapel äuriicfgejogen l^atte, bet^ätigte er

fid^ al§ Sorrefponbent mel^rerer ©dtitoeijer SBIötter. ^n ben 40er 3at)ren fel^tte

2;. in feine SSatctftabt 6^ur jurüdf unb tourbe fofort mit mel^reren fantonalen

unb [tdbtiftiien ?lemtern betraut, ttiirfte aud£) aU 9led§t§antt)olt. ®(cid£)jeitig
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|e|te %. bie jd^on frü^ev begonnene journaliftifc^e S^ätigfeit fort, jdirieb auerft

bie Saurer Sfitung unb grünbete fpäter ben liberalen Sllpenboten. ^n heiteren

Greifen befannt ttjurbe %. burd) feine SBerufung an bie Oteboction be§ „Sunb"
in SBern, n^etdier Leitung er jeit ber ©rünbung im ^. 1850 toät)renb einel

SBiertelja^r^unbertS aU 6f)efrebacteur öorftanb.

S}gt. ^. ^. Xfd^arner, S)cr S3unb öom 1. Dctober 1850 bis 1. October
1874. 33ern 1875. 5. b. ^crflin.

2^[(^cntcmbl: ®eotg @ra§mu§ ^rci!^. tj. %., j 3U ©enf am 18. 9loö.

1626, 58orbermann ber oberöfterreid§if(f)en ©tänbe afaf^olifdjen Sefenntniffeß.

S)ie Xjd^ernemM [inb ein in ber toinbifd^en ^Jlarf ftammfäf[ige§ ©ejd^tec^t, baS
fc^on im 14. ^al^r^unbert urfunblic^ auftaud^t, bem frainifc£)en 9iitterftanbe

angel^ört unb im 15. Sfa'^rl^unbert naml^afte Stellungen befleibet. ©0 waren
1431—37 ein 5Jlartin X., 1444 ein ®eorg %. Trainer Sßicebome, Se^terer 1450
aud^ ßanbe§^auptmann öon .^rain, 1479 erfd^eint ein ®eorg al§ oberfter ©d^enf
be§ Sanbe§ ^ratn unb ber minbifdien ^arf unb äugteid^ al§ SanbeStiauptmann
ber ©teiermarf. Um 1535 überfiebelte ßl^riftot):^ b. %. nad§ Cberöfterreidt), tDo=

felbft er buid) ^eirat^ mit ^JJlargaretl^e ö. ©d)ärienberg bie ,^errfdt)aiten ©cf)tt)ert=

berg unb SöinbedE an fein .§au§ brad^te unb fo in bie oberöfterreid£)ifd§c 8anb=
ftanbfcE)a|t eintrat, tooran [id§ j^päter bie Otanger^öl^ung ju f^reifierren fnüpftc.

^ann§ ö. %., fein @o^n, toar ber 33ater be§ ^xtif). @, @ra§mu8, bem mir feit

1598 ats 33erorbnetem be§ .^errenfianbeS unb einer ber bebeutenbften 5perföntid^=

leiten unter bem 3lbel £iefterreid§§ begegnen. 2lm 13. October 1599 befteüte er

feinen l)äu§Iid^en ^eerb burd§ Sßermä^lung mit ßlife ^reuner, aug toetd^er (5l^e

mel^rere .^inber l^erborgingen, bie bor^eitig ober unbermä^tt ftarben. ßatbiner

bon SefenntniB , öerförpert %. ben feubaten Slutonomiftcn , beffen bemeglid^er

5ßlidf nid£)t bloB eine ;)otitifd§=confeffionelle 3^ntereffenberbinbung mit ben ©taatS'
unb @lauben§genoffen ber anbern !§ab§burgifdf)en Sänber, fonbern aud£) mit ben

UieligionSbertoanbten in S)eutfd^lanb anftrebte, bie fic^ in ber fogenannten „Union"
bereinigt 'Ratten, ^n ber ©tönbefdtiaft fierborragenb unb aud) bon ber SBiener

^ftegierung nid)t unterfd^ä^t, beren ©eele, 35. ^'^left, bie princtpieHe unb perfön=

tic^e 2(bneigung 3;fc^ernembl'ö mit gleid^er 6m^3finbung ermiberte, mu^te ein

5Jtann mie X., be§ 3Borte§ unb ber f^eber möct)tig, augefidt)t§ einer allgemeinen

Ärife, mie eine fold^e bie ©c^ilberl^ebung Soc§fat)'g — 1606 — Ifierbeifül^rte,

eine gro^e 9toIIe fpielen. äöir ftcl^en an ber ©d)toeIIe be§ SSruber^teifteS im
.^aufe |)ab§burg, bor bem SSiener ^^rieben bom 23. Stuni, beffen Garantie burd^

bie ©täube ber betl^eiligten Sänber bag ©elbftgefü^^I ber legieren mefenttid^ er=

t)ö^t, aber aud^ bie 33er[tänbigüng ber ungarifd^en, öfterreic^ifdien unb mä'§rifd§en

S8ett)egung§fartei gum gemeinfamen ^anbeln, gum 3lbfollcn bon .^aifer Otubolf II.

unb 3um 2lnfd^tuffe an ©r^berjog ^Jlattt)ia§ anbahnt, ber biefe |>ülfe(eiftung mit
ausgiebigen 3ugej^tänbniffen entgelten follte. ©leic^äeitig arbeitete ber planreid^e,

an ^^roiecten unerfd^ö^jflid^e gürft ß^riftian bon 3In^tt=5ßernburg (f. 2t. 2). 35.

IV, 145 f.) auf eigene f^auft an einer engeren SBerbinbung mit ber 35etoegung§=

paxtä in ben "^abSburgifd^en Sönbern, um ben „terminus fatalis domus austriacae"

äu befc^leunigen. @r [tanb in ßorrcfponbenj aud^ mit %. ©0 ]ef^en mir benn
om 12. Sluguft 1606 %. aU einen ber 35ertreter ber oberöfterreid^ift^en ©tänbe=

fd^aft in ber 9lefiben3 an ber S)onau, um tood^entang über bie ©arantie beS

SQßiener f5i-'ieben§ unb bie bejüglict)e ^Iffecuran^ ber ungarifd^en ©tänbe ju ber=

l^anbetn. 2lnbererfeit§ fud^te Slnl^alt 1607 (£>ct.) burd§ einen 35ebot[mäd^tigten,

^eter SBccE b. OJofenberg, al§ 5!Jlittetperfon engere S^ü^tung mit 2:. S)a§ toar

bie 3fit/ ^^ toeld£)er fi^ unter f5füf)rung be§ mä'f)rifd£)en 3tutonomiflen, ^üvV%
b. 3ierotin, ber Slbfatt bon ^aifer Siubolf II. ju fünften ßra^erjogS ^atf^iaS
borbereitete (1607). 2)er SSerfammtungltag ber mä^rifd^en Dppofttion§partei 3U



712 Jjd^ememH.

6ibenf(i)ü^ BejtoedEtc beten Siga mit ben 5ftettei(^if(^en unb ungaiildien ®e=

ftnnungSbertoanbten. S)ott etjc^ien auc^ al§ ein 33eitretet bet Dberöfteneic^er

Z. unb begab fid) bann nad^ 3naiin, äutürf na(| Oberoft erreich unb bon ßinj

in ba§ Sager ©t^'^eräogS ^atf^iaS bor ßjaSlau in SSö'^men. %. toar unter ben=

jenigen, toeld^e im i^ebruar 1608 bog Sünbni§ mit ben Ungarn unterjeid^net

'Ratten, unb fo fpiclte er benn aud^ bei ben SSorgängen, bic bcm (SjaStauer ober

ßiebener SSettrage (25. Suni 1608) ätoijc^en ^aifer 9luboIf II. unb ©rj^erjog

5)lattl^ia§ öorangingen, feine untergeorbnete iRoHe. SGßit finben i^ bann in

SBittingau, im ©ctitofje be§ 9{ofenbergeT§, too er mit g^riftian öon Sln'^alt äu=

jammcntraf unb Sejpred^ungen fflog. %. bilbete mit iRid^arb unb ©ottfrieb

b. ©tartiembetg bie rabicale i5ü£)ret|c^ait ber ö[terreid£)ijd^en 58etoegung§partei

unb untert)ieU na(f) allen ©eiten ^in rege SSejie'^ungen. <Bo fjeifet c§, ba§ %.

bem @r3t)erjog 5!Jtattt)ia§ jur 3«it ^^^ Srud^c§ mit bem Äai|er geratt)en ^abe,

fid^ mit <^einridE) IV. bon fyranfteidE) ju berbinben.

2ltS nun ^rj'^eraog Wattf)ia§ burdt) bie eräteungene 33erjid£)tteiftung feinet

fai|erlidC)en S5ruber§ |)err Oefterreid^g , 2Jlä^ren§ unb Ungarn§ getoorben toar,

unb bie proteftantifd^e SSemegungSpartei tf)ren ßoI;n bon if)m ]^eifc£)te, fam e&

ju einem ^rten @egenfa|e ätoif(f|en i§r — bie man gemeint)in bon intern S5er=

fammtunglorte bie „^orner" nennt — unb ber SBiener Sfiegierung, ba 6arbinal=

bifdfiol ßt)tejl mit ben 3u9Pfiänbniffen äu targen cntfc^toffen mar. %. betrieb

bat)cr ein Slufgebot beS 30., 10. unb 5. Cannes jum ©d£)U^c ber ^orner „gegen

i'^re f^einbe" — „nid^t gegen ben ^önig". ^ebenfalls follte bie ^utbigung an

^attl^iaä bon ben geforberten 3u9ffiönbnifjen ab'^ängig gemad£)t toerben. ^n
ber Xl^at leifteten nur bie Äaf^oliji^en bie .^utbigung bebingung§Io§, toä{)renb bie

„^orner" eine Deputation mit %. an ber ©pi^e an ben ungarifd£)en Ärönungä«

ionbtag aborbneten, unb il^r gü'^rer bie Ungarn beftimmen tooHte, bie Krönung

ÜJIattt)ia§' jum ^önig autäufd)ieben ober bemaffnet für bic Defterreid^ev einju^

l^reiten, fattl bie SCßiener 9iegierung nidf)t früt)er ben f5fOi;berungen ber ^orner

geredet getoorben fei. ÜJtatt^iaS beeilte fid^ nun, bie 2öirfung ber Sljdtiernembrjc^en

itebe burd£) nad^brüdElic^e ßröffnungen ju lähmen, unb in ber %i)at gaben bie

ungarifd£)en ©tönbe ben Römern ben Statl^, fidC) mit ben bil'^erigcn ;-^ugeftänb=

nifjen ju begnügen. S)ie ^orner betanla^ten audt) bie i^nterbention be§ fädifijd^en

.^urjürften ß^riftian ju ©unften ber ©laubensbertoanbten in £)efterreidf), unb bie

Oberöfterreid£)er entboten @nbe October einen SßertrauenSmann an ben ^^jätäer^of

nad§ ,g)eibelberg, l^inter tueld^em ©(^ritte mir bor allem 2. als Ur'^eber anfel)en

bürfen. S)ie 5)er'^anblungen ber ,§orner mit bem Söiener ^ofe fdl)teppten fid^

unter 5Rittoirfung ber ^Jlä'^rcr unb Ungarn bi§ in ba§ ^df)x 1609 {)inüber.

%. bertrat in ,^orn bie Oberöfterreid^er, toeld^e unter 9lid§arb b. ©tar^emberg

ben «Römern anä) bewaffnete 9JiadE)t ^ufül^rten. Unter fold^en !titifdE)en S3er'§ält=

nijfen fam e8 erft bom 4. Wäx^ an äur .^auptberl^anblung, toobei bie mät)rifdt)en

9lbgeorbneten bie Sßermittlerrolle fpielten. S)a8 gro^e SBort führte 3:. mit jener

rüd£fid£)tllofen £)ffenl)eit, toeldt)e ii)m eigen toar, unb bon ben Söinfel^ügen ber

3lnbern borf^eit^ft abftid£)t. 6r tabelte bor ben mä!^rifcl)en 3lbgeorbneten am
12. ^drj gauä offen ben SSerfud^ be§ SBiener ^ofeS, bie 9ieidt)§iürften gegen

bie öfterreid£)if(i)e Dppofitiongpartei au83ufpielen, ba jene bodl) burc^ bie le^tere

beffer informirt feien, ^abe ber ^aifer butd£) ben SSerfudt) be§ ®Iauben§ätoange§

feine Sänbct eingebüßt, fo fönne bieg aud^ bem .Könige (^IJlattljiag) toiberfa'^rcn.

„2Bir fud^cn", fprac^ er weiter, „Unionen, ßorrefponbeujen mit ber ganzen Söelt,

^aben überaE Slbgefanbte. 2Sa8 biefe inbeffen fd^lie^en, ift nic£)t me'^r ju änbern.

^ommt eg jum .Kriege, fo toerben bie ^^rälaten unb ©eifilid^en unfere erften

Seute fein unb er toirb mit Stugrottung beg ganzen geifilid^en ©tanbeg enben".

9Jlit gleid^er Offenl^eit äußerte er fid^ gegen Äönig 5}latt|iag felbft. S)ie ©tänbe
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tDÜtben mit ber Union in ßotrefponben^ bleiben. @r fage bie§, bomit, wenn
fid^ in 3ufunjt etwas SGßibertoättigeS ereignen toürbe, ^^iiemanb fie bcj(i)utbigen

fönne, bem 9tegenten ettoa§ „öet^atten" ju Iiaben. Slucf) legte er e§ bem Äönige

na^e, ^^lt]l ju entloffen, „bann bie ©tänbe mit bem feine @emeinf(i)afl '^aben,

nod^ in 9fiät^en unb anberStoo neben i^m fi^en tooEen". Xxo^ ber 3u9f[iÄnb=

nifje, löetdie Wat^iaä am 19. ^ärj 1609 in ber fog. „6apitulotion8=9tejolution"

ben fernem eingeräumt '^atte, blieb bie Ärife nod^ immer in ©cf)iDebe. <Bo

erftären toir un§, ba^ Z. ben ^urfürften öon ber ^jalj nm bettiaffneten Qü^üo,

erfu($te, toie bie§ fein S)anffd)reiben tjoni 31. ©ecember 1609 bezeugt. 9iun

legten fid) bie ungarischen, glaubengöertoonbten (Stäube burd) ^palatin ©eorg

S^urjo in§ 5JlitteI; oud^ bie 5Rä^rer unb S5öf)men fottten interöeniren. %.
untert)anbette (S)ec. 1609 unb Scanner 1610) ^u ^^re^urg borue'^mtid) mit ben

Ungarn unb begab \iä) in biefer Slngetegenl^eit nad^ Clmü^ in Waijxm (f^rü^=

ia^r 1610). Sei ber ftänbi|c£)en 9Iubienä in aBien (3. ^ärj 1610) t)eriod)t

%. ba§ 3(lec£)t be§ öieiten ©tanbe§ auy ®tauben§frei^eit unb ben 2lnfpruc^ ber

5prote[tanten auf bie 33ef(eibung bon SanbeSämtern. ^n ben 55orbergrunb tritt

2;. toieber, aU nac^ bem faulen Slusgleic^e jtoifdien ber Otegierung unb ben öfter=

reid)if(^en ©täuben be§ proteftantifd)en SSefenntniffeS, bie äJorgänge in 9Söt)men

öom ^at)xe 1618 ben SlbfaE ber ftänbifd^en ^ei)rf)eit bafelbft unb xi)xe 6on=

föberation mit ben ©efinnungitjermaubten in 3Jlät)ren, ©d^Iefien unb öefterreic^

l^erbeifü^rten. 2:. öerfa^te ba§ ©utai^ten ber oberöfterreid)ifc£)en ©tänbe über

ben bö'^mifd^en J?rieg unb eine ©enffdirift an Äaifcr 9Jiatti)ia§, mie bie bö'^mifd^en

Unruhen 3U bannen feien, felbflberftänbtii^ aul bem ®efi(i)t§|)unlte eine§ f5^eunbe§

ber böl^mifd^en ©tänbeer^ebung. 1619 rid^tete er gteid^artige ©utad^ten an ben.

St^ronfotger ^aifer gfetbinanb (II). ^aä) bem 2:obe ^aifer 3Jlatt^ia§' öerjod^t

er ba§ gied^t ber ©tänbe auf bie SanbeSabminiftration fraft be§ „uralten öfter»

reic^ifc^en ^erfommen§". 3öäf)renb ^art ö. 3ierotin, baS frü'^ere ^aujjt ber

mä'^rifdtien Setoegungspartei, ber 2)t)naftie gegenüber lo^at blieb, mit ^inljalt

unb ber Union nid£)t§ gemein "^aben mollte unb bie @tanbe§= unb ®lauben§=

genoffen bor ©elbftübert)ebung loarnte, blieb St. ber eifrigfte ^ntoalt beS ftänbifd)en

©elfgobernmentS unb be§ Sonföberation§princip§ unb ftanb in ber Dpfofition,

ol8 e§ fic^ im Slpril 1619 um bie |)utbigung an Sr^l^erjog^^önig gerbinanb IL
lianbelte. S)er Sunb mit S8öl)men (11. S^uni 1619) mar ganj nac£) feinem

©inne, unb am 15. ^uni finben mir il|n at§ Slbgeorbnelen Oberöfterreic^g in

bem folgenreid^en ^Jrager ©tänbetage. ^ud) er mar entfc^ieben gegen bie 3ln=

eifennung f^erbinanb'S IL al§ ßanbegfürften. 2ll§ bann ^ajimilian bon S3aiern

mit bem Sigiften^^eere unter ZiUt) im .^od^fommer 1620 ben 3Jlarfd^ nad^ Dber=

öftcrreid) boH^og unb als ^fanb^err fid£) l^ulbigen lie^ (20. 9lug.), flüd)tete fid^

%. mit ben @ef{nnung§genoffen 3^örger, (Starl)emberg unb Ungnab nad^ @ggen=

bürg in ^ilieberöfterreid^ p ben bö^mifd§en Gruppen unter 3ln'§alt'§ S3efe!^le. 5Die

©d^tad^t am SBei^en S5erge (8. ^tlob. 1620) bernicf)tete nid§t blo§ bie Hoffnungen
ber böl^mifd§=mäi)rifd^en 3lufftanb§partei, fonbern aud£) bie il)rer öfterreid^ifd)en

SSerbünbeten. 3;., ber aud§ ju ^xaa, im böl)mifd^en ^rieg§ratf)e t^ätig getoefen,

enttoid^ bann in bie Oberpfalj unb, ba er batb ber „bairifcE)en ßuft nid^t trouen

tooEen", nad^ SBürttemberg, roo er unter bem 5flamen einel „^^rei^errn b. SGßinbed"

in S5ai'§ingen ftilte fa^, unb nad^ überftanbener Äranl^eit, meiere bie 5Rutter

be§ ^pfäl^er .^urfürften äu einem Sroftfd^retben an 5£. beftimmte, nad^ ^eibel^

bcrg (1622). ^ierl^er l^atte i^n ber au§ ^ottanb toieber !^eimfel)renbe 5pfalj=

graf unb ©jfönig berufen, bo er 3;fd^ernembr§ benötliige. ®o(^ bie toeiteren

ßreigniffe brängten ben geäd£)teten „3^eblin§fül)rer unb Dberften aller jRebellion

unb SS^rmirrung", toie il)n ber gegnerifdlie SBerf affer ber „Giemen ^Perfpectibe unb
58rütten" in feinem gegen SamerariuS (1626) gericEjteten SBüd^lein nennt, au§
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ber bon %xUt) unb ©pinola bebro'^tcn ^Pfalj, unb fo jucfite et in ber fyreiftättc

|)ontifd^ei; giüd^tlinge, im calt)inij(f)cn ©enf, eine jid^ere 3uf(u(i^t. ^n g)eibet=

betg lie^ er ein 53tanufcript äurütf, „S)ie Consultationes obet untetjc^iblid^e

tftat'§|d)Iäg", in benen jein politif(i)e§ ©laubensbefenntnife niebetgelegt erfdieint.

6§ gipfelt in fotgenben ©ä^en: „2)a§ Homagium geöürt bem, ber ba§ 2}ater=

lanb inn'^at unb possedirt mit SGßiHen gemeiner Sanblctiaft". — „2öet nit in

ber ^ulbigung ift, ber ift öogelitei . . S)aö 35otf »ölt ficf) feinen iJürften unb

fann i'^n aljo aud^ öertoerjen . . . Sin ßanb madjt fid^ jelbft jum Srblanb

um feines eigenen 9flefpect8 mitten, unb obtool^l ®ott ßänber au§tt)eilt, fo tl^ut

er bod^ fotd§e§ nur burc^ bog 33oIf be§ 2anbe§. 3Ber nun ben @tb'§errn mad^t,

ber fann aud§ ben @rbt)errn rejiciren . . .
." %. mar ein fenntni^reid£)er, ge=

toanbter '^Jtann. ©ein (55lauben§bermanbter, 3f- 33. 2lnbreä, bem er fid^ in

©dE)toaben äu erfennen gob , nennt i!^n „ben burd^ feine ©ele'^rfamfeit unb

©d^arffinn berül^mten 33aron Z." ; aber aud^ Ä£)et)enf|ütter, ber 9iegierung§mann

unb .^of^iftoriograp^ bejeid^net i'^n at§ „gelehrten, in .^iftotien= unb ßanbfad^en

erfal^renen, aud^ arbeitfamen ^errn". @§ fehlte i^m aud^ nid^t an Umftd^t unb

^(ugt)eit in fd^mierigen ^eitlöufen. 2lt§ ba§ ^affauer Ärieg§öolf 1611 ben

2öeg burd) £)beröfterrei(f) nad^ SSö^men na£)m unb ba§ 53auernt)oI! gegen bie

©btbner aufgeboten mürbe
, fott Z. , mie ber ©ölbneroberft Olamöe in feiner

„@ntfd£)utbigung§fd^riit" bemerft, bei i^m getoefen fein unb fid^ erboten ^aben,

biefen „3ufammenlauf bei S3auer§ einjuftetten". Ratten atte ,^errn unb Sanb'

teute fo gebadit, fo mürben bie Sanbe ni(^t ben geringften ©droben erlitten "^aben.

St. öertritt in ^ertiorragenber 2öeife ba§ unbotmäßige öfterreid^ifi^e ©tänbe^

tt)um in ben Ziagen feiner legten 35Iütt)eäeit.

2ln!)aUifc^e ^anjlci 1621. — ^Jieume ^erfpectib unb iBrüIten D. Ludo-

vico Camerario 1626. — J?§eöenl§ütter, Annales Ferd. ßpj. @ef. 91. VI. —
9iaupad^, Söangelifdt)e§ DefterrcidE) IV. Slbtl^tg. — ^ommer, garbinal ^^teft

II. III. IV. 93b. — % ©tüla, 3. (S(;arafteti[tif be§ ^reit). (Seorg (SraSmug

t). SfdEiernembI u. j. ©efd^. Defterr. i. b. % 1608—1610 (9Inf). f. Ä. öfterr.

©.=£}. 9. Sb.). — (5£)tumecä!t), ^art ö. 3ierotin u. f. 3eit. — ©inbettj, ^.

giubolf IL — 5-rei^. ö. ^o'^enedf, S)ie ©tönbe Ober^Defterreicf)!. — ^urter,

^. iJerbinanb II. u, f. ©Itern. — Dlitter, „®ef(^. b. beutfd^en Union" unb

„Briefe unb Slcten ber b. Union", b§g(. ^olitif unb ®efd§. b. Union 3. "^txi

be§ 9lu§gang8 3ftubolf'g II. u. ber Anfänge ^. ^mat^iaS (9lb^. b. f. 9Ifab.

«UlüncEien XV. m. 1880). — Äreb§, ß^riftian öon Sln^alt unb bie fur=

pfätäifdje 5Jolitif. — ©inbel^, ®efd^. b. SOjä^r. Krieges. — 33ernb, 3. @efd^.

ber öfterr. Unru'^en ö. 1608—1609 i. i. 3ufönimenf!ange mit ber furpfätjifd^en

^Jolitif O^^rogt. ber «ftealfd^ule in Äremg 1876). ^rone§.
2J[ll)CnÜno: 3lnbrea§ %. , fdC)Iefifd£)er 2)id^ter, entflammt einer alten

SBunälquer fjamilie. 2lm 18. ^ftoöember 1611 ju ^ßunjlau als @ot)n be§

Äürfd^nermeifterg 9lnbrea§ %. unb ber 5Jtargaret^e Slutfiarb geboren, toarb er

öon feinen Altern in grömmigfeit unb @otte§furd§t erjogen. 3fn SBuuälau be=

fud^te er audl) bie ©djule, berließ aber ©ttern unb Saterftabt, at§ im ä. 1630
bie fct)toeren religiöfen 33ebrüdungen , üon benen bamalö feine proteftantifd^en

^Jtitbürger l)eimgefud£)t mürben, i'^n für fein 5ßetenntniß fürdEjten ließen, ^it
jmei Sfieunben begab er ftd§ junäd^ft nad^ ©örli^. Unmittelbar nad^ feiner

3lnfunft übertrug i^m ber bortige 53ürgermeifter grona SBeöer bie ©rjiel^ung

feiner .^inber. daneben aber fanb %. aud^ ©elegen^cit, feine ©tubien unter ber

Leitung be§ @t)mnafialrectorg ^üOi^ Äud§ter, ber iljm in öätetlic^em äBol^l=

motten äugetl^an mar, fortjufe^en. 23on feinen ©Item au§ ®örlt^ surüdfgerufen,

ging 51. bann äur 33erbcttftänbigung feiner ©d^ulbilbung nac^ SreSlau, 030 il)m

miebevum bie Unterftü^ung unb greunbfdliaft pljreid)er ©önner in fo reid^em
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^aa^t ju t£)eit loatb, ba^ er bie ©tabt nai^mals a(§ ieine ätteite .g)eimatfj ju

betrauten pflegte, ^n bie ^eit jetneö etwa brciiä^rigen 93tegtauer 5(ujentf)alte8

faßt feine erfte litterarifdie SBirffamfeit. (Jr öeröffentlic^te im ^. 1634 bie

elften ^tüd^te feineä bic^terifcf)en ©(^affen§ in einer (Sammlung „S)cutfc^e unb

lateinifd^e ©ebid^te", toeld^e inbefjen nur jtoei beutjd^c ©etegen'^eitöpoeme ent=

l^iett. %in 7. ^ki 16o5 be^og %., mit @mpie()lungen öon Gpi^ öerfef)en, bie

Uniöerfität 9lofto(f, mu^te aber, nod) betjor er feine ©tubien öoKenbet "^atte,

wegen 5Jlittellofigfeit bie |)oc^fd^ute berlaffen. 35ereit§ im ^ai 1637 ftnben

»ir i^n toieberum in 5ßre8tau, too er als @rjiet)er unb 2et)rer in Oorne|men

Familien mirfte. ^amentti(^ feine poetifd)en lialente gewannen i^m ^ier biele

^reunbe, unter benen ber atl OJlufifer unb 2)i(i)ter geifttidCier Sieber befannte

!aifertid)e 3tat:^ ^attl^äuS 3lpeIIe§ öon Söioenftern ft(i) be§ armen, ftrebfamen

3Jüngling§ befonber§ toarm unb l^ütfreid^ annat)m. 3^itleben8 ift %. biefem

IJianne für feine 2Bo^ü:§aten in banfbarer Sßerefjrung öerbunben geblieben, toie

5a^trei(f)e ©elegen'^eitSpoefien unb ein reger 55rieitt)e(i)fel betoeifen. ^^m ^atte

e§ %. au(^ toefentlidj ju bauten , ba^ er naci) einem längeren 3luTent£)alt in

S^orn , too man it)n öcrgebüc^ brängte , am ®t)mnafium eine professio juris

anaune'^men, 1642 an bie Uniberfität Ütoftod jurüdfeliren fonnte, um :§ier feine

©tubien 3U @nbe ju fü'^ren. 3Iu§ ber ^zxt biefe§ ätoeiten S5re§tauer 3lu|enl=

mte§ ftammen bie erften bebeutenberen ^publicationen 2f(i)erning'§. 1641 ber=

öffentüc^te er at§ 6rgebniB feiner ©tubien auf bem ©ebiete ber orientalifdEien

©pracfjen , bie er in ^floftod getrieben , eine „Centuria proverbiorum Alis im-

peratoris Muslimici distichis Latiuo - Gevmanicis expressa . . . cum notis bre-

vioribus", unb im nädjften ^af)xe lk% er unter bem Sitel „Seutfd^er ©etid^te

f^^rüüng" (BreBIato, ^n SBertegung (Seorg ißaumanni, 1642) eine umfangreic£)e

©ammlung feiner beutfd^en ^oefien fotgen, öon benen nid§t wenige fc£)on öor'^er

in Sinäelbrucfen öeröffentlict)t toorben waren, ^n ber SSorrebe biefeS ^attpuS
^IpeUeS öon Söwenftern gewibmeten 2ßerfe§ entfc^utbigt Z. bie ©c^wöc^en feiner

5Di(i|tungen. 6r bittet ju bebenfen, ba^ er nur auf ba§ ©rängen öornel^mer

^reunbe pr 33eröffentti(f)ung ber ©ammlung gefc^ritten fei , unb ba^ feine

fpoefien nur feiten ber SluS^u^ einer frifc^en , ungetrübten S)i(^termu§e feien,

auäi nic^t immer (Segenftänbe feiner eigenen freien Sßal^t enthielten. @r ^obc

„ettid§e§ be^ guttem 5Jtutl)e, etliches betrübt unb trawrig , ni(^t weniges iret)=

willig, ötet auff anbrer ^efe^l bnnb gegebene maffc ber g^it :^tngef(i)rieben";

be§'§alb fei nur „ein f^eil mit fleiffe gefegt, ein Sfieil öberl)in geeilet werben",

^ber feine ©ammlung fü'^re ja ou($ nur ben 2;itet „f^tül^ling" ; bie reiferen

fjrüd^te feiner 5Rufe ^offe er in einem „©ommer" bereinft öorlegen ju tonnen.

^n ber S^at mad^en bie ©ebic^te 2;fcf)erning'§ bietfac^ ben @inbrucE flüchtiger,

beftellter Strbeit. @§ finb gan^ überwiegenb (BetegenfieitSpoefien , bie äumeift

ernften ober freubigen gainilienereigniffen i^re ßntfteljung berbanten unb nur

bisweilen eine geWiffc SBärme ber ©mpfinbung öerrat^en. Slber wo e§ %. an

bi(^terifd^er ^raft , ernfter Sßertiefung in einen ©egenftanb ober Sebanfenfütte

gebrid)t, ba überrafd)t er nic^t feiten burd^ bie ©lätte ber {Jorm unb glüdlic^e

33itber, burdf) bie 9iein!§eit unb treffenbe @ewanbt"§eit feiner ©pracfie. Z. jeigt

ft(^ in allem al§ ein öerftänbni^boller, treuer 51ad^a^mer öon £>pi^, ben er fid^

nid^t blofe im ganjen S^arafter feiner 5]ßoefie, fonbern bielfad^ audl) in ber ^Jlad^^

bilbung ber äußeren 3^orm jum S3orbilb genommen 'i)at 9tad^ äWetjäf)rigen

©tubien ju gtoftocE warb Z. am 12. 5Jlai 1644 jum ^agifter ber 5t^l)ilofopt)ie

promobirt unb einige jLage fpäter an Cauremberg'S ©teHe jum ^^rofcffor ber

3)id^tfunft ernannt, ^n biefer ©teHung, in weld^er er einmal jum gtector,

me^rfad^ äum 5Decan gewä:^tt würbe, ]§at 3:., öon 3lmt§genoffen unb ©d^ületn

l)0(|gee'^rt, bi§ an fein Sebenienbe gewirft, ©eine poetifd/en Seiftungen wä^renb
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beS fün|äe{)njä()ri9en ^eittaumS feiner Stoftocfet ße'^i-t^ättgfeit finb öert)ältni|=

mapQ Ipäilid^ unb ge'^en über ba§ bleibet eneidite 3ifl ni<^t l^inaue. ©ie

befd^ränfen fic^ auf eine fleine (Sammlung loteinijd^et ©elegen'^eitggebid^te

(„Schediasmatum liber unus", Rostochi 1644), auf bic^terifd^e ^utl^aten 3U

bpi^en§ ©ingjpiel „^ubttt)'' (1646) unb auf ein neueS 5ßänbd^en beutfd)er

©ebicl)te, tDeld)e§ eine Sltt ^ortfe^ung be§ „gfrüpngS" bilben fottte. 2)afjetbe

enf^äü neben toenigen Epigrammen unb einem fleinen bramatifd^en ©ebid^t,

iDelc^eg bie Slufertoerfung be§ Sa^aruä bet)anbelt, toiebetum öortoiegenb @etegen=

l^eitäpoeften, bie aber in 3int)Qlt unb 9^orm ba§ im „^^tütiling" ©ebotene ieben=

fattg nicE)t überragen. Z., ber fd§on bamal§ Pielfad§ Pon J?ranf!^eit gequött

tDutbe, moct)te felbft füllten, bo^ ber Sn^alt ber Sammlung bie Hoffnungen

nid)! ganj erfüllte, bie fein „3frül)Iing" bei allen f^teunben beutfc^er Sic^tfunft

erroedft l^atte, unb nannte ba§ SBud) befdE)eiben „S^ortrab be§ ©ommerS S)eutfdf)er

@eti(i)te" (^ioftodf 1655). ©in ^al^x Dor feinem jlobe öeröffentlid^te er nod)

ein t^coretifdt)e§ SSerf („UnborgreiffU(^e§ SBebencEen über etli(i)e mipröuc^e in

ber beutfc^en (&d§reib= unb (Sprad^funft infonberl^eit ber eblen *$oetere^."

ßüberf Su berlegung ^Jtid^ael Solcfen 1658), in weld^em er eine 9ieif)e nü^=

lid^er 33emerlungen über orf^ograptiifcfie, ett)moIogifdf)e, ftmtaftifd^e unb Iejifa=

Iifrf)e 5i-'ogen äum ©ebraud^ für ©tubirenbe äufammengetrogen ^at. %U 2ln=

Iiang folgt ber Slrbeit unter bem Jitet „ßur^er @nttt)urff ober 2lbrie§ @iner

S^eutfc^en ©d^a^tammer / 33on fd£)önen unb äiertidEjen 5poetif(^en rebens=arten /

umbfd^reibungen unb benen fingen fo einem getid£)te fonberbaren glan^ unb
onmu^t geben fönnen • . .", eine alp'^abetifdE) georbnete, bor3ug§ü3eife au§ Dpi^
unb i^Iemming fc^öpfenbc Sammlung poetifd^er (Steüen über Perfd£)iebene (Segen=

ftänbe, ttel(f)e glei(i)fan§ praftifd^en ^^JecJen bienen fottte. — SSalb nad£)bem 2^.

feine iprofeffur erlangt, l^atte er fidt) mit ber SBttttee beg 5lbbocaten (Simon

^inä, einer Zoäjtn be§ ßübecfer lianonitu§ 3ol^anne§ 2Jiavfiliu8, Pertieiraf^et,

bie i^m ätoei .^inber, einen (feol^n 3lnbrea§ (geb. 1645) unb eine S^od^ter

^at^arina (geb. 1647) gebar, %. ftarb nad^ brei ^ai)xt langen, fcEiteeren Seiben

am 27. (September 1G59.

%. erfreute ftd^ öon feiten feiner gfits^noffen au^crorbenttid^ f)ot}n 2Bert^=

fd^ä^ung. „Hie eilt Opitio par, nisi major erit" iiatte einer feiner f(i)lefifd£)en

ö^reunbe Pon il^m gefungen, unb mel^rfad^ begegnet man jeitgenöffifc^en Urtl^eilen,

toeld[)e bie beiben Sßunjlauer S)ict)ter jum toenigften auf eine ©tufe ftetten.

5iod£) Wor'^of i[t ber 2lnfic^t, ba| %. in Pielen (Stüdfen £)pi^ erreid^t l^abe.

®a§ erfd^eint uns i^eute al§ eine ftatfe Ueberfdliä^ung. 53ei aller 3lnerfennung

feiner poetifdlien ßeiftungen toirb man %., ber ftd£) übrigen^ felbft in attem, mag
er gefd)rieben, burdf) tt)ol^ltl)uenbe SBefd^eibenl^eit au^jeid^net, olä einen ber

tüdEitigften unb bcrbienftPott^en 5lad^folger, aber immer'^in nur ot§ einen

5ia(l)folger unb Schüler £)pi|en§ betradt)ten bürfen, beffen .^erborbringungcn

|inter ben bebeutfamen unb ba'^nbred^enben Seiftungen beS ^eifterS ftdf)erlid^

aurüctbleiben.

Selbftbiograpt)ic 3:fc£)erning'ö in bem 9toftodEer UniPerfitätSprogramm be§

SJo'^ann ©eorg Sorfd^ auf jlfd^erning'g %ob bom 30. (September 1659. —
Ä. H. ^örben§, Sejicon beutf(i)er 2)id^ter unb 5]3iofaiften V, 92 ff.

— (Sine

rcid^'^altige Sammlung ber ßorrefponbenäen Xfd^erning'ä befinbet fid^ auf ber

Stabtbibliot^e! ju SBreSlau. 3Jl. ^tppe.
^fc^ertc: Han§ St., SSaumelfter (©eburtSja'^r unbefannt, gcftorben im

September 1552 ju SCßien). SDerfelbe entftommt einer flaöifd^en Familie, toeldEie

im 15. ;3a'§r]^unbert in SBrünn anfäffig toar. lieber feine Sugenbjalire unb feinen

95ilbung§gang fe'^len näl)ere 9tadf)rid£)ten. Um ba§ ^. 1510 überfiebeltc Z. nadt)

SBien. ^m ^. 1512 ertoerben er unb feine ^rou Sßeronifa bo§ unter ben 2;ud^=
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tauben 5lro. 439 gelegene ^au8 in ber ©tabt. ^^üt bie geachtete Stellung,

toelc^e 2:. einnahm, jeugt ber Umftanb, bafe er im 3^. 1515 in ben inneren 3latf)

gewählt unb in ben ^. 1516, 1517, 1518, 1519, 1520 unb 1522 in benjelbcn

neuerbing§ berufen unb gleid^jeitig mit bem Slmte eine§ ©pitatmeifterg betraut

touvbe. 3fn bem Äampie, tDcl(i)en ber ©tabtrat^ um bie Set)auptung feiner

atten i^rei^eiten gegen bie 9tegierung beä ^aijer§ IDiai* f- führte unb ber nac^

befjen SLobe jum (Sturze ber alten Stegierung unb jut ©infii'^rung einer neuen

ftänbifd^en 9legierung führte, [tanb %. auf ber ©eite ber Ie{3teren, ot)ne jebod^

jo weit gegangen ju jein, toie Sürgermeifter ^i. ©iebenbürger unb beffen ?ln=

^ang, tneldic jum offenen 3lufruf)r frf)ritten. SCßenigftenS 5ät)tte er nid^t ju

jenen ©tabträtl^en, tuetciien Srj^erjog ^^erbinanb nac^ feiner Sefi^ergreifung ber

öfterreid)if(^cn Srbtanbe ben .gjorfitierrattiSproce^ gema(f)t l)atte unb beten gü^rer

er in äöiener '-Jieuftabt {jinrirfiten lie^. SttS ber 9iürnberger 9lei(^§tag im

2^. 1522 einen allgemeinen ßonöent 3ur ^Ibmenbung ber SEürfengefa^r eingefe^t

f)atte, toar X. ^Otttgtieb be§ für bie öfterreic^ifctjen @rbtanbe eingefe^ten 2lu§--

jd^uffeS unb bertoeitte toäfirenb beö 3fleid^ltagel in 5Zürnberg, too feine ^enntniffe

unb Erfahrungen in mititärifi^en Sauten jur ©eltung gelangten, äöenige

;3a§re barauf , all bie liürfcngefa^r immer nä^er gerücEt tocr , trat er in

löniglid^e S)ienfte. ^m ^. 1528 ernannte ^önig ^erbinanb I. Z. jum 33rü(fen=

meifter ber S)onaubrütfe bei äöien unb no(^ in bemfelben ^a'^re jum 33aumeifter

in 9lieber=Defterreici^ ; in ber legieren Sigenfd^aft l^at er bie Slufgabe bie ©tabt äBien

in einen befferen SJert^eibigungSftanb 5U fe^en. 2ll§ bie Surfen im ^. 1529
öor äöien etfct)ienen toarcn, leitete %. erfolgreich alle für bie SBert^eibigung bei

^auptftabt unb be§ 2anbe§ 5^ieberöfterrei(^ erforberli(^en 28efeftigung§arbeiten.

Unb als bie traurigen iJolgen, toeld^e ber ^aü 3öien§ bei einem ettoaigen

neuerlid^cn 5ßorbringen ber dürfen für ganj Defterreid^ unb S)eutfc^lanb l^aben

fönnte, getoürbigt unb eine Umgeftattung ber ©tabt in eine moberne {Jeftung be=

f^loffen iDurbe, toarb %. ein ^eröorragenbeS ^Ritglieb ber jur ^^fftftettung unb

?lu§fü^rung be§ *^tane§ eingefe^ten Sommiffton unb blieb in berfelben bi§ p
feinem Xott tl)ätig. ^m 5luftrage be§ .^aiferS fe^te %. bie ^ofburg in 2Gßien, ferner

bie gegen bie ungarifcfie ©renje gelegenen befeftigten ©d^löffer in 9lieberöfterreid)

gegen feinbli(i)e Eingriffe — in ©tanb, et bereifte 1540 tro^ feineg fd^on t)or=

gefc^rittenen SllterS über 33egel§ren be§ oberften f5et^t;<iuptniann§ ^J^ei^^eitn

t). Ungnab bie (Srenäfcftungen in ©teiermarf unb Kärnten, traf Slnorbnungen

äu beren iöerftärlung unb fül)rte ba§ neue Vollmer! bei ber Stuguftiner 33aftei

gemeinf(^aftli(^ mit bem italienifd^en Q3aumeifter i^rauj be $0350, mit ben äöiener

^aumeiftetn Sßonifaä äÖolmuet unb SSenebict Äölbl au8. X. mar ein gebilbeter

unb in bem neueren S^ortificationStoefen gut unterrid^teter ^ann. ®r ftanb mit

Sllbrec^t S)üret unb ^ircE^eimer in lebhaftem freunbfd^aftli(^en ^ßerle'^r. Unter

ben blättern beg erfteren be[tel)t ein ^oljfd^nitt mit bem äöappen X. , einen

toitben ^lann unb ^toei >^änbe barfteÜenb, toelc^eS fid£) aud§ auf ber 3nnen=
feite be§ SecEelS be§ feltenen 2)rutfroer!eg be§ Seo Sllberti gtorentini öorfinbet

mit bem barunter beftnblic£)en S)iftid§on:

Joannis quaquam sint pulchra insignia Tscherte
Vir tarnen ingenii est clarior ille bonis

C. M. 0. 1536.

SSelannt ift aud§ bo§ ßoncept eineS in ber ^lürnberger ©tabtbibliotl)ef

öor^anbenen Briefes, ben ^pirclljeimer nac^ bem Sobe 2)ürer'g an feinen ^^^eunb

X. rid^tete, toorin er in ber Sluftoaltung, bafe bie Söittoe ein paar in bem 33e=

ft^e it)re§ ^JJianneä getoefene, fdl)öne Jg)irfä)gen)eit)e o^ne fein SSiffen öcrfauft l^atte,

eine feinestoegg fd^meid^el^afte ©(^ilberung ber S)ürerin entwirft, meldte lU. S^aufing

in feinem Seben S)ürer'§ alterbingg auf ba§ rid£)tige 'iJiaa^ äurücEgefü^rt i)at.
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@ine 2o(i)ter Itf^erte'ä toax an ben Jpojmoter be§ Äönig ge^'i'inanb I. S^acob

©eifenedter öer'^ehattiet. ©ein ©ot)n Seboftian ma(^te fid) toiebei; in feiner

^einiQt:^ anjäjfig. Ä. Söci^.

5;f(^cfcj|: So|ann J^eoboi: ü. 2., «Dl^ftifer, gelboien 1595 in 5?oi8t8=

boxf Bei ©tottfau, f am 22. ^etituar 1649 in ßlbing, ttuibe, nod^bem er feine

©tubien in ^Jlatburg Beenbigt, too 1618 ein discursus academicus de defensione

extrajudiciali öon if)m im %xnd er|d)ienen ift, 3f{Qt^ griebxic^'8 V. öon ber

iPialj, toeld^c ©teile er nac^ ber ©(I)lad)t am toei^en 33erge mit einet gleid^en

bei ^erjog 3^ot)ann ß^viftian tion Stieg öertaujd^te. ^it Sacob SSöIime'g unb

anbetet 5Jlt)ftifet ©d^tiften befannt getDotben unb bet ^ettjd^enben £)rtt)obojie

ttjcgen i^tet SSetfoIgungS- unb 5Berbammung8fud)t entftembet, ttat et auf bic

©eite jener ©titten im ßanbe, todäjt, be§ geiftigen ^anUnii unb ©tteitenS

mübe, bot aUem auf Sßeffetung be§ Seben§ btangen. 5Jlit St. ö. ^^tandenbetg

(St. S). S. VII, 243) tt)at et eng befreunbet. S()m niat bie in ©otteS Slßott Uerfa^te,

toon (Sf)ti[to unb ben 3lt)ofteln geletirte 9ieligion bie öoUfommene , toatite unb

|e(igma(^enbe, toa§ bie ^enfc^en barau§ gemad)t, bebürfe bagegen bet ^ßtüfung

;

bie üetfc^iebcnen ßonfelfionen l^ättcn tt)ot)l einen gtöfeeten ober getingeten 2;^eii

ber S5iat)rl^eit, öoÜ unb ganä aber Ijabe fie feine, unb bal)et muffe man ©lauben

unb ßeben auf ®otte§ unb ß^tifti Söort, aber ni(i)t auf menfd)Ii(^et ©ecten

Seilte aufbauen, unb treue ßel^rer foUten 61§tiftum, nidtit abet fid) obet bie

©ecten pvebigen unb babutd) bie ©eeten öon (J^tifto toeg= unb ben ©ecten äu=

fütiten. gut fold)e 3tnfi(J)ten ^atte bie bamalige ^tit nod) fein 35etftänbniB.

%., aU ©c^toätmet gemieben unb nad) .g)eräog i^o'^ann ß^xiflian^S Sobe feineS

SlmteS entlaffen, fanb bei feinem gi^euni^^/ ^^^ fji^eilierrn ^ol^ann 5Dietrii|

ü. ©aurma=3feltfd^, gaftliifie Slufna^me, fal) fic^ aber nad) futjer 3«it, al§ biefet

1641 öon einem taifevlidjen ©olbaten auf bem ©c^Ioffe in ^dfiä) erfc^offen

tootben ttar, auf§ neue in bie SSelt I)inau§gefto|en. Unüetmä^It unb burd^

feinertei gamilienbanbe äutü(jgel)alten, öerfaufte er je^t alles, ma^ er I)atte, um
ben ©(^aufta^ ber @rlöfung, ia^ l^eilige ßanb mit eigenen Singen ju feigen.

@r trat bie Dteife an unb fanb in Ölagufa ein fegelfertigeS ©d^iff, mit beffen

^Patron et über bie 9Jlitreife raf«^ @in§ mürbe; leibet toat et in bie >^änbe

eine§ ©d)urfen gerattien ; at§ er nad^ Sßefid^tigung ber ©tabt pm ^afen äurücf=

fam, war baS ©d^tff, an beffen SBoib fid£) bereite fein ^ab unb @ut bejanb,

abgefegett unb Z. ein Sßettlet. S)a et in ©c^teften faum Stulpe unb gtieben

äu finben |offen butfte, fo begab er fidf) nact) Slmfterbam, mo er fidE) burct)

Unterrid^tert^eilen not^bütftigen Untet£)alt ertoarb, 1645 naä) Hamburg unb

öon ba nad) ©tbing; bort ift er, in Ztfat unb äÖa^rl^eit ein „@ott ergebener

fct)lefifd£)et ©betmann", toie et fid^ in feinen ©i^tiften nennt, in gröltet Sltmuf^,

nad^ SIbta'Eiam b. grandenbetg'S Sluf^eit^nung 1649 geftotben. Unter feinen

©(^riften ift öor allem p nennen bie „treul^erjige Erinnerung an bie eöan=

gelifd)e ^ßtieftetfd^aft in ©eutfd^lanb gefteüet a. Chr. 1623, je^t abet, ba bic

fd)redtid^e ^otnflamtnc @otte§ je länget je "^eftiget fottbrennt unb bi§t)er bei

bem mel^veren S^eil menig 35u|e gefpüret, biefetbe ju ermuntern mol)tmeinenb

im S)tud öerfettigt anno 1637." ©ic mutbe 1647 p Stmfletbam untet ^etjog

Soljann ßljtiftian'S ^f^amen unb bem Sitel: „SIjriftfüiftlid)eg Sebenfen unb

StuSfd^reiben öon not^menbiger (Srgreifung berjenigen 3Jltttet, toobutdf) ®otte§

geteiltes ©eric^t etfennet, aud£) enblid), ttio nidt)t abgetoenbet, bod^ etlid£)et

^IRa^en betminbett toetben möge" öon Slmabeu§ ö. gtiebleben (Slbral^am

ö. grandenberg) aufS neue 'herausgegeben. Sll§ Sßert^eibiger S3öt)me'§ trat %.

1641 mit ättjei ^Briefen in laudem aurorae Boehmianae auf, gegen toeldtie S)aöib

©ilbett bic admonitio adversus scripta Boehraiana, Ultrajecti 1643 öetöffent=
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li(i)te. %. anttoortetc 1644 in ber defensio Boehmiana, bet (Gilbert jeinc apo-

logia admonitionis entgegenle^te.

Sid^tftern, j(i)leftjcf)e gürftenfrone ©. 109— 111. — ßieffntann, de fanat.

Siles. § 17. — ßrufiuS, SBetgnügung IX, 41—48. — 3ltnolb, mtä^en-

unb Äe^erl^iftorie III, 95. — ^qI(^ , ©tteitiöteiten oufeet bet luf^erijdien

Äitc^c IV, 1109. — Leuschneri Spicileg. XII. — (J^xtiatbt, ^xe^htjkxol II, 34.

©djimmetpfennig.
S'ft^ibcrcr: 2. öon ©teif^eim, Sfol^ann II. SBifd^ot öon 2;rient, geb. ju

aSojen am 15. 5(piU 1777, f ju Orient am 3. 5£)ecembct 1860, @o|n be§

Sofef Sioac^tm 31. ö. 2;f(i)iberei-, 1806 jum ^ptiefter auSgeioei^t; ftubirte bann
loeitcr in 9tont, toibmetc fic^, ^eimgefommen, neuexbingS ber ©eelfotge, bie er

bann mit ber ^rofeffur ber ^oral= unb ^ßaftoralt^eologie au Strien! bertaufdite.

1810—1826 Pfarrer in ©arnttjol unb 9Jleran, at8 tüol^U^ätiger 5priefter att»

gemein gea(^tet, bann ^^robicar in Orient, ©eneratöicar in 33orarI6erg unb

Sitularbifc^of, trat 1834 an bie ©pi^e ber 5[RetropoIe 2;rient unb |c£)lo^ im
3ltter öon 83 Sa^i-'en ein gemeinnü^igei ßeben.

Söuräbac^, »iogr.^Sej. 48. SBb., ©. 46—48. — ©imeoner, bie ©tabt

SSoaen (SBojen 1890). Ärone§.
2:|(^iffcli: ^o^ann giubott 2., au§ patrici|d£)em @efc^tec§te ber ©tabt

Sern am 15. SDecember 1716 geboren, berlebte feine 3iUöenbiaf)re in 9l!^eine(i

(im je^igen l?anton <St. (Satten), too fein 23ater bomaI§ ßanbjd^reiber toar. Sa
in ber 9iä^e feine geeigneten SSilbungSanftalten ftd) |anben, toar er faft lebiglicf)

auf (Selbftbitbung au§ SSüd^ern angewiefen, unb aU ältefteS ber jafilreidfien (Se=

fd^tnifter ertf)eitte er fd^on al§ i^nabe benfelben ben nött)igen Unterricht. 3I(§

bann fein aßater 1734 bie fianböogtei in SBangen (an ber Stare) erhielt, fudjte

unb fanb ber ©ol^n Sefc^äjtigung a(§ SSotontär in ber SSertoaltung ber SSater»

ftabt. 2Iber 1747 ftarb bet SSatet unb fut^ nad§l^et aud§ bie ^uttet; S5er=

mögen mar nii^t öorfianben, unb fo lag nun auf Jfdiiffeli'ä ©c^uttern bie

bxeifadE)e 55ürbe eineS neubegrünbeten eigenen -ipau§£)aite§ , einer btticJenben

öäterlid^en (Jrbfdtiaft unb ber SJerforgung öon toier jüngeren @efd§tDiftern. S>oc^

bie fritifd^e Sage ftä^Ite feine ^taft; er manbte fid^ ber 9f{edf)t§miffenfd^aft ju,

unb matb nidit nur als ©ac^toatter öon 5priöaten gefc£)ä^t, fonbern audC) öon

ber Slegierung bei ioii^tigen 5Irbeiten jugejogen, fo bei ber Stefotm bet betnifd£)en

ßiöilgefefee. 1755 mürbe er ^um Schreibet be§ obetn @l§egerid^t§ („@f)otf(i)reiber")

gemät)U, met^e ein gefi(^erte§ ©infommen bietenbe ©tettung er bi§ ju feinem

äobe (15. ^an. 1780) befleibete. ©in gro^e§ 23erbienft erloarb er fic^ mit

feiner nad^ langen 9Jlüf)en enblit^ in feinem SobeSja^re öon Srfolg belol^nten

il^ätigfeit ju ©unften ber im ©ebiete öon Sern nadt) Saufenben 3äl)lenben

,g)eimat^tofen, bie enblid) S)an! feinet 3ä|ig£eit eine fefte bürgerliche ©jiftenj at§

„Sanbf äffen" erl)ielten.

Siber ma§ i^m in ber culturgefd^id^tlicl)en ©nttoicEelung be§ 18. ^a^x=

!§unbert§ einen bleibenben Flamen fid^ert, ba§ finb feine f^eoretifd^en unb pra!=

tifi^en SBeftrebungen jur -Hebung ber 8anbmirtl)f(i)aft. St ift bet Segtünber

unb geiftige ^Jtittelpunft ber bernifd^en öfonomifd^en (Sefettfd^aft , beren @nt=

ftel)ung in bie ^ai)xt 1759—1761 fättt; einer ©efettfd^aft, beren Sßorfi^ ju

übetnet)men, fic^ felbft ein 3llbtedl)t ö. |)atter nid)t ^u ^od^ "^ielt, ber ätteften

©efettfdlaft biefer 5lrt in Europa unb ber älteften größeren Bereinigung in bet

©dimeij; e§ gelang berfelben, burdf) i'^re eigene aufopfernbe 2:^ätigfeit unb buid^

bie Segrünbung öon f^ilialgefettfdiaften im bamaligen bernifd§en (Sebiete, einen

mächtigen 3luifdl)toung in rationetter Setoirt^fdEjaftung be§ Sobenä unb im

SCßo'^lftanb ber lanbli^en SBeöölferung 3u errieten; burdl) i^re öolf§loirtt)fd£)aitlid^en

Scvöffentlid^ungen, ju benen bie beften Sernet jener g^it — dngel, Sfd^atnet,
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Stfc^iffeli u. 31. — i^^r Sefteä gaben, unb toel(^e bes^alb, jo lange jtjc^iffeü'l

2lnvegung ^otttDirfte, be§ ^öd^ften Slnje^enä genoj^en, ja burc^toeg als daffifd^e

Seiftungen galten, erlangte bie ©efellfd^ait entopdifdien Olul^m unb im Snlanbe

aÜjeitige Unterftü^ung i^ver Sefttebungen.

Z. toirfte aber aud) al§ praftifd^er ßanbtoirtl). @r betoirt^lc^aitetc

ein großes ®ut bei Äirc^berg (in ber ^Jiäl^e öon 33urgborj), baö er aui baö

SBierfad^e feines SBert^eS brachte unb ein ätoeiteg bei ^JJloogfeeborf (na'^e bei

,^ofn)t)l). ©eine tlnermüblicf)£eit im ©Eperimentiren brad^te neue SuUuren unb

namhafte 23erbefferungen in ben SlrbcitSinftrumenten auf. ^Q'^li^^i'^e ©in'^eimifd^e

unb lyrentbe befuc^ten %. auf feinen ©ütern, um ^ier Slnregung unb Älar*

l^eit in lanbtt)irt^f(i)aftlic^en f^fi^QÖcn ju gewinnen, junge Seute fud^ten in

einer Seliräeit bei i'^m fid£) für bie tanbtoirtl^fd^aftlid^e 5praji§ borjubereiten, toie

ä. 83. ^ßeftaloäji; ia bie 5)länner ber Apelüetifdf)en ©efeEfd^aft begrüßten mit

;3ubet bie öorüberge^enbe StuSfid^t, ba^ %. bie Leitung einer patriotifd^en 6r=

^ie'^ungSanftalt übernehmen »erbe.

2;fc^iffeli'i anerfannte Uneigennü^igfeit, bie i^n über feinen Seftrebungen,

burd^ feine (äjperimente ber ^JJienfd^'^eit ,ju nü^en, ba§ 33erl^ättni^ ber auS=

gelegten 9JlitteI ju bem für il§n al§ '^riüatmann refultirenben @ett)inn oft p
trenig in ^Infc^lag bringen lie^ — greÜenberg t)at nad^ feiner eigenen SluSfagc

(2anblDirtt)fd^. Q3lätter ö. |)oftot)t, |)cft I, <B. 15 ff.) in biefer ^Bejie^ung an i'^m

ein toarnenbeä ©jempel genommen — l^ätte für il)n öerl^ängni^OoÖ toerben

fönnen, als ein feltener ©lücEsfatt i§n aul aüer 33erlcgen'^eit ri^; bei einer

au§länbifdt)en ftaatlid^en 25erloofung geioann er 1770 einen |)aupttreffer, ber

tl)m eine S^ente öon 1000 Soui^bor t)evfd£)affte. 8o fonnte er, aller öfonomifc^en

©orge für feine jalllveid^e f^amilie enthoben, bis ju feinem 2;obe eine äöirffamfeit

in großem ^a^ftabe fortfe^en, bie, c'^ne feine Slnge^öügen ju fd^dbigen, ber

Hebung ber SSolfSmolilfal^rt au gute fam.

.^otä^tb, ©uppl. 3U ßeu'S fditoeij. ßei'icon VI, 119—121 (3ürid^ 1795).

— ©. Oöagner, ßebenSgefd^ic^te ^rn. ^. ^. 2;fc^iffeli^S. Sern 1808. — ßui
^etrolog benfmürbiger ©d^toeiäer. Slarau 1812. — S3erner 2;afc^enbud^ 1853,

298 299. — U. ©d^a^mann, ba§ "^unbertjäl^r. Jubiläum ber öfonomifd^en

@efetlfci)aft beS .Danton Sern. Sern 1860. — ^unjifer, ®efd^id)te ber

fdUDeij. SBolfSfc^ule I, 200—202 (3üric§ 1881 ff.).
— (Sammlung bernifc^er

Biographien I, 285—299. Sern 1887. (Siogr. (5fi33e2:f(^iffeti'Sö.2t-<5terd^i-)

^ u n 3 i f e r.

2Jf{i)in!cI: 5luguft %., einer ber l)eröorrageubften ®ro|inbuftriellen Oefter=

leid^S unb ber Segrünber ber berühmten fjirma „3luguft 2;fd^infel'S ©öl^ne",

ftammte auS ©diönfelb bei Ji?reibi^ in Sö^men, öon wo au§ er ben ^aufir^anbel

mit 3toirnen na^ Saiern betrieb. 2)ort lernte er bie gabtifation öon 6id^orien=

taffee unb anberen (Surrogaten für ben .Kaffee fennen, ber jur 3^^^ ber (Sontinental*

fperre einen faum nod^ erf(f|toinglid^en ^^ßreiS erreid^t l^atte, unb fa|te ben ^^lan,

biefe gabrifation audt) in Defterreid^ einjufü^ren. @r öerfc^affte fid^ alfo Äennt»

niffe öon ber 5|ßrobuction§meife unb ertoarb fid^ im ^ü\)xt 1806 bie (Jrlaubnife,

in ©c^önfelb ^affeefurrogate erzeugen ^u bürfen. Slber obtoolit er unermüblid^

arbeitete, l^atte er bod^ mit fold^en unüberioinblid^en (Sc^mierigfeiten, namentlich

bei Sefc^affung beS Ütol^materialS , ber 3udEerrüben unb Sid^orienmurjetn, bie

aus Xeutfd^lanb belogen toerben mußten, ^u fämpfcn, ba| er bereits nad^ furjer

3eit ben Serfuc^ aufgeben unb ju feiner frül^eren ,g)antirung äurücEfel^ren mu^te.

SltS et iebod^ nad^ fediSjäl^riger Unterbred^ung bie gabrifation toieber aufnal^m,

toar et mel^r oom @lücE begleitet, fo ba| er unb feine ©ö^ne l)inretd^enb Slrbeit

fanben unb fic ftd^ mit ber 3eit aud^ berbefferte SetriebSmafdCjinen anfd^affen

tonnten. 2)aS ©efd^äft l^atte bereits eine fold^e ^luSbe^nung gewonnen, ba^
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t&QÜä) 10 Sentnet ©uttogate ei;]eugt tourben, ali 2luguft %. im ^atite 1833

ftatb. 2)ie äBittoe unb bie btet ©ötine Stuguftg, (Smanuel (geb. am 1. 3!an. 1814
3U ©(i)önielb), 5lnton unb x^xan^ übcrnaiimen nun feine Söeiteiiü^rung unb
gaben il^m eine folc^e Stuäbe'^nung, bafe fic^ bic ^iotl^toenbigfeit l^erau^ftellte, bie

nöt^igen 9to{)ptobucte im Sanbe feltift ju erbauen. 9iac^bem bie erften ^Proben

in ©d)önfelb mißlungen toaten, machte man im ^afjxe 1844 bei Sobofi^ bie

erften SInbauberfudEie mit ^Ulagbeburger 3ucEerrüben. S)a§ ©rgebnife mar ,^u«

friebenfteHenb unb fo tonnten bie Sßtüber in ßobofi^ eine neue 6icf)orienfabri£

mit ber gitma „SBrüber Sfc^infel" anlegen, bic fte bereits im S^a^re 1857 um
ba§ 2)oppelte öetgrö^erten. @in ^al^r barauf eröffneten fie gteid)iaÜ§ in ßobofi^

eine 3u^etfflt)ri£ unb um biefelbe 3^^* i" @d)önfelb au(^ eine ß^ofolabenfabrif.

Seitbem na'^mcn bie Unternehmungen ber SBrüber bie größte 2lu§be^nung an, fo

ba^ fie balb ju ben bebeutenbften ©ro^inbuftriellen in öefterreic^ gejö^It toer=

ben mußten, ^m ^at)xt 1869 lauften fie bie .g)errfc^aft ^fc^ifc^fomi^ mit

2rebni^ unb .^oftialoto an unb berlegten ftc| nunme!§r auc^ auf bie SBier=

brauerei. 3Iu|erbem begrünbeten fie noc^ SBtobbärfereien, S)ampjmüf)ten unb
ßanbitenfabriten unb betl^eitigten \iä) in ber S)ujer ©egenb am .^of)lenbergbau

unb in |)üttengrunb bei Sepli^ an ber SafelglaSfabrifation. ©ie befd^äftigten

ein ^eer öon circa 4000 ^Irbeitern unb bie entfpred^enbe Slnja^t öon ^Beamten.

5Der eigentliche Seiter beS ®ef{i)äfte§ fd^eint ©manuel %. gemefen ju fein. (5r

ertoarb fic^ für gan^ ^florbbö^men bleibenbe SSerbienfte, ha er energifcl) für ben

Sau ber 3(iorbba^n eintrat. 6r ftarb am 5. Ssuti 1871.

S5gl. 5Jtitil)eitungen ber 5lorbb5^mifd^cn gjcurfionSclubS VI, 262—265.
S3ö]^m.=2eipa 1883. — Söur^bad^ XLVIII, 49—52. §. 21. Sier.

't\df\x6i: SCßill^elm 2., ein 6omt)onift öoräugStoeife für 5!Jlännergefang,

geboren am 8. 3^uni 1818 ju Si($tenau in ©(Rieften, f ben 6. Sfanuar 1892
in @era, auä, unter bem 5pfeubont)m Sllej. ßäetfft) al§ ßlaoiercomponift

befannt. @r ift ber britte ber fec^S ißrüber, bie fid^ al§ 3Jtufifer auSge^eid^net

]§aben. 2Cßill)etm erreichte burd^ feine ^ännerd^öre ben teeitge^enbften 9iuf unb
tDurbe öon ben ©efangöereinen in einer SCßeife gefeiert, toie fie in ber 2lrt eben

nur ber 5Jlönnergefangbereine liegt. S)er SSater Stfd^irc^'g, felbft ein tüchtiger

5Jiufifer, liefe ft{| bie föräie^ung feiner 8öl§ne fe^r angelegen fein. SGßil^elm

erhielt eine ©eminarbilbung in SBunälau , befud^te bann ha^ föniglid^e ;3^nftitut

für Äircftenmufif in Serlin, barauf al§ befonberä Segabtcr bie 9lbtf)ei(ung für

5!Jlufif ber föniglid^en 2l!abemie ber fünfte unb er'^ielt äugleid^ ben Unterricht

öon 21. 35. '^axi. 1843 tourbe er aum ftäbtifd^en 9Jtufi£birector in Siegni^

geioä^tt unb 1852 folgte er einem Sdufe nad^ @era, too er aud^ äeitlebenS öeT=

blieb. @r befleibete bafelbft bie 2lemtcr eineS fürftlic^en 6apellmeifter§ , eine§

ßantorS unb ^ufifbirectorS unb bilbete ben 5Jlittetpun!t aEei mufifalifd^en

Streiben§. ©ein etfte§ SBerf, rodäie^ bie 2lufmerffamfeit bc^ ^ublicumi auf

il)n äog , toar eine öon ber föniglid^en 2lfabemie ber fünfte ju SSerlin t)rei§=

gehonte ©antäte für ^Jtännerc^or mit Drc^efter: „@ine ^iad^t auf bem 3Jteere".

S)id)tung öon @. ©titter. (SBerlin, SSote & SSorf, i)3artitur unb 6laöierau§aug.)

S)iefer ©lücfStourf beftimmte il^n, fid^ öoraugStoeife bem ^ännergefange ju

totbmen. 6r fd^rieb jum SBel^ufe beffen eine 2lnaa]^l größerer Söerfe, loie „S)ie

Harmonie", eine <^^mne (S3reglau, ßeurfartj; „S)ie 3^*^", op. 38 (^agbeburg,

|)einrid^§l^ofen)
;
„®ott, Saterlanb, Siebe", eine ^t)mne, op. 42 (S9re§lau, Seucfart);

„S)a8 2;urnier", eine bramatifd£)c ©cene, op. 43 (SSerlin, SBote & SocE), fämmt=
lid^ für 5Rannerd^or unb Drc^efter, bie öon ben ©efangöereinen mit SSegeifterung

aufgenommen tourben unb feinen 5flamen nid^t nur in S)eutfcf)lanb§ ©auen,

fonbern über§ 5Heer bis nad^ 2lmeri!a trugen, fo bafe er ju bem ©ängerfefte

anaein. beutfe^e Siofltai)'&te. XXXVllI. 46
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in Sattimoie 1869 eingetaben toutbe, unb l^ier tote in 9lettJ=9)ort, ^t)itabelpt)ia,

aDßajI)ington unb anbeten amerifanijd^en (Stäbten bie größten 2;viumpf)c feierte.

3fn feine ©tettung in @era äurüc£gefet)tt, würbe er bcr 'OOtittelpunft atter Männer»

gejang^iefte in S)eutj(^Ianb , unb jeber äJerein beeilte [idi , it)n äum (S^renmit«

gliebe p machen. 5lu^er bie|en flcinen unb größeren 3Jlännerge|ängen mit unb

oljne 35egteitung, fd^rieb er aber aud» ©inigeS für gemijd§ten S^or, für Orgel unb

fe^r üiele oberfläd^lid^e ©alonftücEe für ßlaöier, bie er nid)t einmal feineS

5lamen§ toürbigte, Jonbern mit bem oben bereits ertoä'^nten ^Pfeubon^m in bie

äBelt fd^irfte. 3lu§ innerem orange l)at tool er fo toenig mie anbere unferer

©uobejcomponiften bie SBelt mit feinen ^Rac^toerfen beglüift, fonbern nur auS

©peculation auf fd^netten ©rtoerb. 6rt)telt bod^ @u[taü Sauge für öier ©eiten

tu 5lotenformat, bie er in faum einer Stunbe mit feinen elenben ©d^mierereien

füllte, ein >g)onorar öon 120 5Rart! ©old^e ©tfolge l^ahen fd^on 5Jland^en Don

ber Äünftlerbalm abgezogen.

5J](lenbel=9teiBmann'8 ßejifon, bie 35erlag§fataloge, i?riti£en in ^eitfd^riften

unb bie 91ehologe. 3fiob. 6 i tu er.

S^l^irii^üU^ : ®f)renfrieb2Baltf)ert). 2. (aud^ Xfd^irn'^au^ unb Jfd^irn^

'Raufen gefd^rieben), ^exx auf ^ie|ling§toalbe unb (Stoltenberg, einer ber tjerüor*

ragenbften beutfc^en ^atl)emati!er unb ^P'^ttofop'^en be§ IT.^a^rl^unbertS unb, mic

6§riftian 3:^omafiu§, mit feinem großen S^itgenoffen Seibni^ burd^ ®emeinfom=

feit ber toiffenfdiaftlid^en SSeftrebungen unb burdt) perfönlid^e greunbfi^aft nal)e

berbunben. @r würbe geboren am 10. 2lprtl 1651 in ber bei ®örli^ gelegenen

Crtfdtiaft Äie^üng^walbe, wofetbft feine au§ ^Jtä^ren unb SSöl)men etngewanberten

SSotfa'^ren fd^on feit öier i^a^unberten erbeingefeffen waren, ©ein SBater

ß^riftop^ ö. 2;. war furfürftlidt) föc()fifd^er 9lat^ unb ßanbeäältefter im @örli|ifd^en

^ürftentlium, feine Butter ßlifabef^ (Sleonore, eine geborene ^reiin b. ©tierling

unb 2ld^t)l. 3fm elterlichen |)aufe erhielt 3:. jufammen mit feinen beiben 33tübern

f5riebri(i ©ottlob unb ©eorg 'illbred^t eine forgfältige graie^ung; bie Vorüber

würben bon melireren ©ele'^rten unterrtdE)tet, bereu einem, Mag. 5^att)anael |)eer,

fie, als biefer nad£) Sauban al§ ^rebiger berufen würbe, bortljin folgten, um fid^

unter feiner Leitung weiteräubilben. |)ierbei ^eictinete fic^ ß^renfrieb 2Öaltt)er

nic^t nur burd^ @et)orfam unb pünltlid£)en Slei| au8, fonbern aud^ burdt) un=

geWö^nlid^e SSegabung unb fc^r.elle f5ortfd£)rttte , fo ba| er nad^ feiner lieber»

fiebelung an ba§ ©^mnafium ju ©örli^ bereits im 15. ^at)xt „unter bem be=

rühmten Vechnero in prima classe" ftubirte. S)a burdE) ben 6d^uluntcrrtdf)t

feine eifrige Sernbegierbe no(^ nid^t beftiebigt War, ergänzte er fein Söiffen burd^

mand^erlei 5|Jriöatlectüre, namentlid^ im gelbe ber ^atl^ematif; er lag für fid&

als ®t)mnafiaft ?llfteb'S @nct)flopäbie , ^irc^er'S SBerle unb anbere geleierte

-©c^riften; bergeftalt, baB er aüen feinen ^itfd^ütern Weit üoraneiltc. 9llS er

baS 17. ßebenSja^r erreicht l^atte (1668), fd^icften i^n feine ©Item auf bie

Uniöerfität, unb awar auf Slnrat^en beS ©örli^er SHat^S^errn ^egenitiuS nad^

Seljben in jpoHanb. Die ^ietfe bottljin ging gtüdClid^ bon ©tatten; aber gerabe

p ber Beit, als 2:. in Serben eintraf, |errfd^te bafelbft eine böSartige ©eud^e,

bon ber biele ^rofefforen l)ingerafft würben. 3luc^ %. felbft würbe bon ber

€pibemie ergriffen unb tonnte fid^ erft nadt) fetner ©enefung bon fdimerer Äranf-

!^eit in matl^ematifc^e , p^^fifalifd^e unb ppofopl^ifd^e ©tubien bertiefen, über

bereu fpecieHen ©ntwicflungSgang feine genauere 5iad§ric§t aufbewalirt ift. Sine

längere Unterbred£)ung erjuf)ren biefe wiffenfd^aftlid^en Slrbeiten, als 1672 ber

zweite giaubfrieg ßubwig'S XIV. gegen bie 3lieberlanbc begann unb ^ottanb

bon ben fronaöfifd^cn Gruppen überfc^wemmt würbe. 3n bem ßriegSlörm füllte

%. fid^ beronlafet, feiber ju ben Baffen ä" greifen; er trat als ^freiwilliger in

baS gtegiment beS i^m befreunbeten Gberften S3aron b. 9liewlanb ein, biente



3;|d^itn^au§. 723

onbetf^alb ^a^xt lang unter biejcm toijjenfd^aftlid) gebilbcten D|ftcier unb l^iett

mit \f)m bie ^Belagerung ber Sf^ftung SQßejet au8. 3ll§ ^ri^eitoiHiger geno| er bie

SBcrgünftigung, immer nur am öiertcn 3:agc 2)ienft t^un ju müfjen, fo ba^ if)m

jür gelehrte 35ejd^äitigung ^u^e freiblieb; jugleid^ mad^te er fid^ bei 5lierolanb

in bcm ©rabe beliebt, ba^ biefer, um i^n bauetnb an feine ^a^ne ju feffeln,

il^m eine ^auptmannSfteHe anbot. Sfnbeffen ba für %. bie ©ebanfenarbeit me^r

Sln^ie^ungSfraft al§ ba§ 2öaffen§anbtoetf t)atte, letinte er baS e'^renöoüe Sin«

erbieten ah unb ergriff bie erfte paffenbe ©elegen^eit, um Urlaub ju nehmen unb

nacf) Serben ju feinen ©tubien 3urü(fiufcf)rcn. 3118 er 24 ^ai)xt alt mar (1675)

berlte^ er .gjottanb , begab fic^ mieber in feine ^eimat^ , blieb aber nid^t lange

bafelbft, fonbern unterna'^m mit ©rlaubnife feiner @ltern eine meit auägebe^nte,

me'^rjä^rige 9fieife burd^ ©uropa. 6r ging junädtift über ^oHanb nad) (Siigtanb,

]§ielt fi(^ bann öom September 1675 bt§ jum 9lobember 1676 in ^JariS auf,

reifte öon f)ier über ß^on nac^ i^talien , befuc^te 2;urin, 5Jlailanb unb SBenebig

unb bcrtoeilte ettoa ein i^alir lang in 9lom (1677—78). iöiä nac^ ©icilicn

unb 2Jlalta erftrecEten fic^ feine ga^rten ; unb er mürbe
,

feinem ^piane nad^,

üuc^ ©panien, ®riedl)enlanb unb bie Jürfei aufgefud£)t ^oben, menn bieS nic^t

brof)enbe ©efa'^ren üerl^inbert Ijätten. 3Iuf feiner europäifcf)en 9lunbreife fnüpfte

%. überall mit "^erborragenben ©elel^rten SSetanntfd^aft an; fo in ^ollanb mit

^ubben unb <g)ut)g£)en§ , in ßnglanb mit ^temton , (5oIIin§ unb Olbenburg , in

Italien mit ^Jti^ael Slngelo 9licci, .^irdlier, 3llp{)on§ SSoreHi. 3lud^ mit ©pinoja

fam er wälircnb feine! ^oHänbifdlifn 2lufent^alte§ in Scrü^rung. 5lamentlid^

ober lernte er in ^ari§ Seibni^ perfönli(^ fennen unb trat mit biefem auf ©runb
ber ©emeinfamfeit miffenfd^aitlic^cr SSeftrebungen in eine tiertraute ^reunbfd^aft,

pon toeld^er ber SSrieftoed^fel beiber 5)Mnner (cf. (Ser^arbt, Seibni^' mat^ematifd^e

©d^riften; I. 3lbtl). , 33b. IV) fpred^enbe§ S^ugni^ ablegt, ©otd^e perfönli(^e

SBe^iel^ungen neben feinen toiffenfd^aftlid^en ßeiftungen 'Ratten eä unter anberem

jur i^olge , ba| %. fpäter bei einer brüten Slnmefen^eit in ^ßai^i! Quf ©mpfel^^

lung 6olbert'§ in bie Slfabemie ber äöiffenfd^aften aufgenommen mürbe (22. ^uli

1682); toop in ber unten citirten anonymen „8ebenl= unb 2;obe§gefd^id)te" bie

Sßemerfung gemacht toirb: „t)at aud^ berfelben burd^ Experimenta unb Inveiita

fein Ingenium unb 5lei| allzeit rü^mlid^ bemiefen , toie fold^e§ bie 33üd^er ber

Sltabcmie, fo jälirlid^ ^erauSfommen, fatfam geigen". — ^tiätoifdien aber l^atte

2:. nad^ langen 2Banber= unb ße^rjal^ren in ber <!peimatt) eigenen ^auöftanb

unb fjfontilic begrünbet. @r tier^eirat[)ete fidC) 1682 mit fj^^äulein (Jlifabet^

Eleonore ü. ßcft unb 50g mit feiner S^egattin äunöcfift auf ba§ bon i^m an«

getaufte Sanbgut ©runb, mo bie 5leubermäl^Iten jwei giücEticf)e ^a^xe tierlebten.

2ll§ bann 1684 fein Sßater ftarb, ftcbelte %. auf bie ererbten (Süter über, bie

er, anfangs mit feinem ißruber @eorg Sllbred^t gemeinfam, tiertoaltete. 2lu§

feiner (l^e mit @l. St. ti. ßeft finb brci ©öf)ne unb brei %'öä)kx 'l)ertiorgegangen.

©obann toar %. bemüht, feine miffenfi^aftlic^en ©infic^ten unb ted^nift^en @r=

finbungen im S^ntereffc feineg .^eimat^lanbeS ju tierwert^en, toä^renb er mand^e

tion auSmättl fommenbe tiotf^eit^afte unb ef)rentioEe 3lnerbietungen jurüdfwieS.

S)er ^urfürft tion SBranbenburg trug il)m nad^ bem 2obe ©edEenborff^ö bie

ßonjlerftcüe an ber Unitierfität |)atte an mit einem ^a^xe^e^alk tion 3000

jElialern; bie ßanbgrafen tion .g)effen=S)armftabt unb ^effen=6affel offerirten i^m
^öl)ere SBeamtenfteEen ; unb fc^on öortier ^atte ßotbert r^n auf bie 2)auer in

5pari§ ju galten gefud^t. 3llle biefe lodEenben Einträge lehnte %. banfenb ab,

unb begrünbete ftatt beffen in ber ^eimatf) inbuftvieHe Unternehmungen , bie

für bie ßauft^ unb .^urfac^fen l^bd^ft tiort^eilbringenb toerben mußten. Sei

feinen Unterfud^ungen übet Stennlinien unb 3Btennfpiegel l)attc er ©d^leif=

mafd^incn erfunben, mit benen \xä) optifd^e ©täfer tion ungeroö^ntid^er ©rö^e
46*



724 %Witx\^a\i§.

'^etfteüen liefen, ^m ^ujoinmcnl^ange l^ietmit ftanb e§, bo^ et nad§ längeren

^Bemüfiungen beim ®resbener ^of bte Staatsmittel jut Stillegung öon btei ®(a§=

ptten belDitligt erhielt; föobutd^ toenigftenS 20 000 2;^aler jäfitticQ, bie fonft für

@la§ nac^ S3öl^mcn gegangen lüären, im Sanbe blieben, unb mancher atmett

iJamilie jum 33rote bertjolfen mutbe. 3luf rein ffieoretifdiem ©ebiete !amen als

i^rüd^te langjäl^rigen 5la(i)benfen§ eine Slnja^l tDiffenfd^aftlid^et SBerfe öon i)er=

borragenbem SCßcrt^e jur JRciie. ©eine ..Medicina Mentis", eine im ©til be§

ßartcfiuS gel^altene, aber auc^ öon ©pinoja fi(i)tli(i) beeinflußte ^Jtetljobcnte'^re

unb (Stfenntnißf^eorie, bie J. in |)onanb 1682 niebergefdirieben l^atte, erfd^ien

1687 3U SImfterbam (2. Sluylage, Seijjjig 1695). S)ic „Medicina Corporis"

bilbet eine ©rgänjung ba\u. ßbenjo bie „©rünblid^e Slntoeifung ju nü^tid^en

Söiffenfd^aften , abfonberlid§ ju bet Mathesi unb Physica, tt)ie [ie anje^o üon
ben ©elel^rteften abge^anbelt »erben". Sine größere Sln^a^l öon Slb^anblungen

finb in ben ßei^jjiger Actis Eruditorum unb in ben Mömoires ber 5)3arifet

Slfabemie abgebrucft. ^m f^etbe ber ^at^ematif unb ptjfif ^at fid^ 2. burd^

feine Quabratur=, 9fiectiftcation§= unb S^angentenmetl^oben
,

jeine SSrennlinien,

S3rcnngtäfet unb feine Sluflöfung ber @leid§ungen t)iftorif(f)e SSerbicnfte ettnorben.

S)abei trug er fid§, Don bemfetben uniöeraliftifd^en ©eifte toie ßeibni^ befeett,

mit bem ©ebanfen ber (Sriinbung einer fäc^fifd£)en ^fabemie ber SBiffenfd^aften

;

bod£) ift biefer ^lan infolge be§ 5)langet§ an ©etbmitteln unb beS 6infall§ ber

Sd^weben in ©ad§fen gefd^eitert. SBa§ 2;fdl)itn'^aufen§ l^äu§lid§e SBer'^ältniffe be=

trifft, fo blieben i'^m ftiimerjlidie @döidffal§fd)läge nid^t erfi^art. ©eine erfte

fjrau ftarb 1693. ''ilaiij neunjährigem aBittnjerftanbe unb nad^ einer aber=

maligen 9leife nad§ ^^ariS öer'^eirat^ete fid) 2:. jum ätoeiten 2Rale im gebruar
1702, unb 3tt)ar mit fyröutein ©lifabef^ ©ojjl^ie öon ber ©d^ulenburg, bie i^m
aber fd^on nad^ öierjäfiriger @l^e unb nad^bem bie beiben öon i§r geborenen

^inber geftorben toaren, gleid^faüS burd^ ben Zo'O entriffen tourbe. S)aju famen
|)ecuniärc Sßertufte. ^ad^ bem Sfal^re 1700 mürbe Z. mit ber Uebermac^ung
be§ gefangen gespaltenen 3lld§t)miften unb ^orjellaneifinberä Jp. i^x. S5öttd§er be=

auftragt, mar ju häufigem 5lufent^alt am .g)ofe genött)igt unb mußte hierauf

öiet 3eit unb (Selb öertoenben. S)er Einfall ber ©darneben in ©adt)fen unter

ÄartXII. (1706—1707) fd^eint 2:fd^irnt)aufen8 Seft^ungen unb gfabtifen in ber

fiaufi^ fd^toer bettoffen au l^aben. @r felbft begann naä) bem 55erlufte feiner

jtoeiten grau ju häufeln. «Sein Körperbau mar fein fräitiger, feine arbeit§=

reidEie 2eben§toeife fef)r anfirengenb. @r pflegte jeben IRorgeu fdjon um 2 U^x
auTjufte'^en, arbeitete bis 6 U'^r, legte fic^ bann für eine Stunbe jur 3tul^e, et»

füllte Jierauf feine laufenben 3lmtlpflid^ten big jum 5Jlittag unb ru^te nad^

bem offen nur toenig ; im ©aujen folt er toäl^renb 24 ©tunben nur 6 Stunben
gef(^lafen ^aben. ^m September 1708 mürbe 2;. öon l^eftigen Steinbefd^merben

befaEcn; er toenbete einige Slraneimittel bagegen an, fcfirieb aber, fein @nbe öor=

auSa'^nenb, an ben Äurfürften, bem er für aUe i'^m crmiefenen ®naben banfte

unb feine ^inber anempfal^l. Sein ^wftflnb öerfd^limmerte fid^ fd^neU, unb am
11. October 1708 um 4 Ul^r ^orgcnl tourbe er burd^ ben Job öon feinen

Sc^merjen erlöft. Sein le^tel 2Bort fott ber 3lulruf „SSictoria!" getoefen fein.

2ebenä= unb 2;obe§=®efdf)id^te be§ weltbetü'^mten ^ertn gl^renfrieb 2Balt^er

öon Sfd^irn^auß ic. (anont)m). ©brli^, bei ^ac. 9io^rlac^en, 1709. — Acta
Eruditorum. Anno* 1709. Elogium E. W. a T. — ^. 51. ö. 3iegler,

•jpiftorifdier Sdiaupta^ unb ßabt)tint^ ber 3fit. Anno 1718, pag. 186. —
ßeibni^enS maf^ematifd^e Sd^riften l)erauigegeben ö. S. ^. ©er'^arbt; 9lbt^. I,

33b. IV. — |). SOßeißenborn , ßebensbefd^reibung beS @. 2Ö. ö. 2;fd£|irn^aug.

ßifenac^ 1866. — 31. ^un^e im „^ieuen ßauftfifd^en 5JJagaain", S3b. 43.

D. ßiebmann.
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2;|d)ir[d)t^ : fjfricbrid^ ßubloig ü. 2. unb SBögcnborf auf äöanfc^a,

^anbeSbeftaUter beg föntglirf) föd^fift^en ^lorfgroient^umS Dbcrlaufi^, iDUtbe

am 27. 5Iuguft 1769 äu ^leufalj an ber Ober als) So^n beS ßonbfrf)aU8=

birectotg ber ^5ürftentt)ümer ^auer unb ©rfitoeibni^ tjriebric^ Sutiuss ö. X. auf

^Jlteber^^peitau geboren. S)a feine ©Item 5Jiitglieber ber ^rübergemeinc toarcn,

tDurbe er fotüol auf ber ©d^ule ju ©nabenfrei aU im ^äbagogium ju 5lieäf^,

ba§ er in ben 3fai)ten 1780— 86 befud^te, im @eifte jener ©emeine erjogen,

ber fein St^un unb ßaffen toä^renb feine§ ganjcn Seben§ beftimmen fottte. ^m
2f. 1786 ftebelte er nad^ ^aUe über, too er, toic fpäter^in quc^ in Öeip^ig, bie

9{ed)t§ujiffenfcf)aft ftubirte. ©ine größere üleifc burc^ S)eutf(^lanb , bie ©i^tocij

unb Dberitalien , bie er in ©efeüfdtiaft be§ Äan^lerS b. .^offniann unterna'^m,

brarf)te feine weltmännifd^e ^ilbung 3um 3lbfc£)lu§. %. bad)te nid^t baran, eine

©teüung im ©taat^bienft anjune^men, öermätilte f\ä) öietmel^r in .^errnl^ut am
21. 5Dlai 1792 mit f5r^ieberife S^eobore @Iifabetl^ ö. Slrot^a unb bejog mit

il^r ba§ @ut 2öonfd^a an ber fd£)lefifd^en unb bö^mifd^en ©renje, mo er fic^ ber

SSetoirtl^fd^aftung feiner (Süter, ber S3et^eitigung an ber ftänbif(i)en Sßertoattuug

ber ^proöina unb ber SBefc^äftigung mit lDtffenf^aftli(i)en ©tubien , unter benen

er namentlich bie p'£)itDlogtf(^en beborjugte, toibmete. ^m ^. 1803 tourbe er

^Jlitglieb ber oberlaufi^ifdt)en ©efeUfd^aft ber SSiffenfd^aften in Sörli^, für bereu

„^agaain" er eine Sln^al^l Sluffö^e berfafete, unter benen bie „S)enffd£)rift auf

ben ©rafen 2ipel" (S3b. 5, 1826) unb bie „biograp'^ifc^e ©fiajc über ben

jäd^ftfd^en 6abinet8minifter trafen ;3o'§ann ©eorg b. ßinftebel" f53b. 9, 1831)
om roert^bottften etfd^einen. 2lu§erbem berfafete er eine S)enffd^rift auf ©alomon
®e|ner unb eine Ueberfe|ung bon 23i5ron^ä Äorfar, Strbeiteu, bie beibe nid^t ge*

brucEt fein bürften. 5ia^ bem £obe feiner erften S^rau im ^. 1806 öermä'^lte

er fid§ jum ameiten 3)lale mit Marianne ßlifabet!^ fjreiin ö. Söattemitte.

Söä^renb be§ ^ranjofenfriegeS erlitt er gro^e ©inbu^en an feinem Sßermögen,

ba feine in gauj ©ad§fen berftreut tiegenben S3efi^ungen bon allen Söed^felfätleu

be§ .^riegeg arg mitgenommen tourben. ^m 3f. 1822 übernal^m er unter ben

jc^mierigften SSer'^ättniffen baS 3lmt eines SanbeSbeftallten ber fäd^fifdjen Dber=

läufig, ful)r aber tro^bem fort, nid^t nur auf ben Sanbtagen ju S)re§ben unb
Saufen

,
fonbern aud) auf benen ju SreSlau unb ©örli^ für bas 2Gßo^t ber

ganzen ehemaligen ^robinj t^ätig 3U fein. Qx ftarb p |)errn]§ut, too er oft

im ßeben getoeilt l§atte, am 2. October 1829.

Sößl. 5leuei Saurt|if(^e§ «magaain. VIII, 582—588. ©örli^ 1830.

^. 21. Sier.

2:f(i^irf«i^m^ : ©mft ^einti(| aBill^elm b. 2:., föniglid^ ^annober'fd^cr

©eneral ber Sfnfanterie, am 16. 5Rai 1796 ju g^auftabt im ^ofen'f(f)en als

ber So'^n eineg ©eiftlid^en geboren, moHte ftd^ bem ©tanbe feine§ SSaterS

toibmen, al§ bie in 2lulfi(^t fte^enben S3efreiung§triege it)n jum ©olbaten mad^ten.

^r ging ju ©örnberg, rt)etdE)er bamalS an ber 5^ieberelbe ftanb, toarb im 9ipril

1813 als ßabet in bem neuerrtdl)teten Snfanteriebataittone ber 23remen unb

S5erben'fdE)en Segion, toeld^e§ balb bie SBenennung „ßeid§te§ Bataillon SBremen

unb Sßerben" erhielt, angefteltt unb naf)m mit biefcm, balb jum ^ä'^nrid^ unb
^d^on am 13. 2luguft jum ^Premierlieutenant beförbert, an bem i5relb3uge bc§

Sßattmoben'fcEien dorpg in DJtecElenburg unb bemnäd^ft in <g)olftein t^eil. ^m
©efec^te bon (Sro^=S8oben tourbe er am 4. S)ec. 1813 burd§ einen ©d^u^ in ben

Slrm bertounbet. ^fiac^bem er bei äßaterloo mitgefod£)ten ^tte, fam er bei ber

nad^ 2lbfd^lu| be§ ^weiten 5ßarifer fJriebenS unb ber S3erfdE)mel3ung ber englifd^=

beutfc^en ßegion mit ben l^annoberfd^en Gruppen borgenommenen 5lcugeftaltung

ber Slrmee in ba§ 7. ^{ufanterieregiment, toarb am 26. September 1826 Äapitän

unb 1831 jum SBrigabe» , 1833 äum jDibifionSabjutanten ernannt, ^n ber
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Slbjutantenlauiba'^n , für toetd^e it)n glei^ unb Orbnungsfinn beiöfiigten , ift er

big ju feinem 3lu§fd^eiben auS bem 2)icn[te geblieben, inbem er am 1. 5Rai 1838

jur ©eneratabiutantur tierfe^t ttiUTbe, im Dctober 1850, al§ ©eneral ^acoU
(31. 3). 33. XIII, 596) ^rieQgminiftev gettjorben trar, bie gül^rung bei ©efd^äfte

jener Sef)ötbe übernat)m unb am 28. ^ai 1853 jum toirflidien ®enerat=

abjutanten unb jugteid) jum Oberften ernannt tourbe. ^n biefer ©teüung,

toildje it)n jur Oberleitung oEer 6ommanbo= unb perfönlid)en 3lngelegen^eitcn

berief unb nur in SSettualtungefad^en bem JfriegSminifter eine 2;{)eilnat)me an

ben bog g)eertt)efen betteffenben fragen tiberliefe, l)at er öielfad) fe'^r ungünflige

a3eurtl)eitung erfahren, ^m lauteften unb in toenig mürbiger äßeife gcfc^a^ e§ butd^

einen überfpannten ftüüjeren Officier, ben ^vemierlieutenant a. 3). (Staats 9'?anne,

toelc^er beStialb in Unterfudjung gebogen, feinem Seben im ©eföngniffe ein Snbc

mad)te, in smei tjon biefem öeröffentlic^teu S)rucCf(i)i:iften „Deffentlid^e 58egrünbung

ber Älage bei bem |)annot)erfd|en ©eneral--Ärieg§gerid^t gegen ben ©enerallieutenant

unb (Seneralobiutanten ti. Slfd^itfc^ni^", gv. 8^, 5ßerlin 1864 (gernbad)) unb

„^Briefe au§ ben äöelfifc^en ßanben im 19. ^lO^^^'^unbert. ©in 9luf an bie

öffcntlicEie ^hinung für ©ittlic^feit unb @emeintDol)l". 8°. gSerlin 1864

(f^ernbad^). 2)a| bie öielfac^ get)egten Stoeifel an 2:f(i)irfc£)ni^'8 Sefä'^igung

für fein 3Imt ber SBegtünbung nict)t entbe'^rten unb bafe bie fe^r öerbxeitetc

Slnfid^t, er fei ein fleißiger unb geh)iffent)after 58ureauarbeiter , e§ fe'^ten i^m

aber militärifc^e ©infid^t unb ißerftänbnife für bie 3lnfptüd^e ber 3eit an frieg§=

gemäße ©eftaltung bes |)eerroefenS bercc£)tigt toax, t)abcn mand^e gan,^ uniroedC-

mäfeige ©inrid^tungen unb ber menig fc^lagfertige 3uftQi^^ beriefen, in toeld^em

bie l)annobcTfd)en Struppen 1863 au§ Slnlafe ber 33unbe§eiccution in .*pol|tein

unb namentlid) 1866 jum Kriege gegen ^^reufeen augrüdttcn. 2ludt) ging il)m

ber ^anneSmut^ üh gegenüber feinem Ärieg8t)errn , bem .Könige ©eorg V., ber

tro^ feiner 33linb^eit au^ in militärifdtien S)ingen ein unfe^^lbar rid^tigeä Urt^eil

3U ^aben glaubte, eine abtoeid^enbe ^Jleinung ju äußern ober eine fetbftänbige

Slnfid^t ju Vertreten. SBeim Ä5nige ftanb er in tjol^en ©naben, maS it)m biefer

unter anberem baburd^ bemie§, bofe er il^m im ^ai 1856 ben 9lbel öerlie'^,

eine in |)annot)er fet)r feltene ©unftbejeigung. — 2)a§ 3at)r 1866 bradCite einen

jä^en Söed^fel. 2118 über "Raö^t S'rieg getoorben mar, foEte eine Erneuerung

unb 33eriüngung ber in ben ^öt^ften ©teüen ber Slrmee f^ätigen ^pexföntid^teiten

l^elfen. Sine gauje 9lei!§e ber älteren ©enerale föurbe, als ber ,^?önig am
17. 3tuni 1866 in ©öttingen angelangt wor, in ben Sfiul^eftanb öeife^t. Unter

il^nen befanb fid£) ber ©enerallieutenant t). %.; es gefd^at) „in 3lnerfcnnung ber

au8ge3eid)neten in feiner ©igenfdiaft als ©enetatabiutant geleifteten treuen ®ienfte"

unter Ernennung jum ©enerat ber ^nfonterie; bie 3)ien[tentlaffung murbc

aufeeibem bewilligt, „toeil fie auS ©efunbljeitSrücffid^ten toiebettjolt erbeten fei".

^}aäi bem ^ufpren ber Selbftänbigfeit beS ^önigreid^S .^annoticr nal)m ©eneral

t). %. feinen 3Ößol)nfi^ in Bresben, roo er am 22. ^uni 1873 geftorben ift.
—

SSon i'^m rü^rt bie ol^ne ^lennung feineS 9lamenS ju .^annoöer am 9. 2luguft

1856 (©d^rift unb 2)rudf öon gr. ßulemann) erfct)ienene (Sd^tift „(Stnige SCßortc

über bie ejorbitonten gorberungen, meldte öon (Seiten ber föniglid^ ]^annot)erfdt)en

^Regierung bejügtid) beS 2JlilitatrS in ben ißorfagen an bie ie^t tagenbe att=

gemeine (Stänbeöerfammlung geridtitet morben finb". 33. 5|}oten.

;^fd)ifd)!a: i^ran^ 2., ®efc^id^tS= unb ^unftforfc^er (geboren p 2öien am
18. ?ioüember 1786; f bafelbft am 15. 9lot)ember 1855). ''ilaä) jurürfgefegten

®t)mnafial= unb pl)ilofopf)ifd^en ©tubien trat %. am 12. 5Jlai 1804 in ben

Äanjleibienft beS 2Biener ^agiftratS unb erjjrobte feine 2;ücl)tigteit unb @c=

fd^äftSgetoanbt^eit fd)on in ben beiben franjöfifdien Sfnüafionen ber 3af)re 1805

unb 1809 in foldt)em ^Jlafee, ))a^ il)m für feine 33erbienfte baS 58ürgerred§t öer=
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liefen toutbe. S^niolgc feinet Söorliefce für bie ©efdiicfite bet ©tobt SGBien fc^on

ftü^^eitig mit bem Slrc^iöe unb ber Stegiftratut beä ^UlagifttatS bertraut ge»

iDOtben, tt)ibmete et \\ä) fottan biegen ©ejc^äften unb übetnal^m eS, ben Utfunben»

unb Slctenbeftonb bess Slrd^iöeS neu ju otbnen unb mit ©ad^tefiettotien ^u öet«

fef)en. ^n SBütbigung feinet Sßetbienfte tourbe %. am 19. ^ptil 1828 jum
^itectot beä ^^t(i)iög unb ber 9tegiftratut ernannt. 2)er Don i^m gemai^tc

SBorfd^tag an bie ©teße bet im ^. 1780 an bie f. f. ^ofbibtiot^ief öetfauften alten

(&tabtbiMiot{)e£ im Sfnterejje bet ^-pflege bet ®ej(i)i(l)te eine neue anjutegen, fam

bamal§ nic^t jut Slugfü^rung. '.Hm 28. Sluguft 1847 mürbe %. übet fein lUn»

fu(i)en in ben Stu'^eftonb öerfe^t. — ©d^on in jungen Sfa^i^en befunbete %.

eine befonbere Steigung ju ©ptQ(i)flubien. ^iad^bem et fid) ^nti^t Äenntniffe in

ben meiften eutopäifc^en ©ptadien ettootben '^atte, betrieb et, angetegt butdE)

bie ©ebtübet Stimm, bon bet .g)agen unb SSüfd^ing, germanifdtje ©pradiftubien

unb manbte ftc^ tjierouf, ben butcf) ^«i^ettn tj. ^otma^t angetegten f)iftotifc^en

gorfd^ungen folgtnb, bet (5)efd)i(i)te SGßien§ au. ^tebftbei mar X. neben ^4>timiffer

bet elfte, toet(^er tuxä) einzelne fteinerc 3lrbeiten bie Slufmetffamleit auf bie

SSebeutung ber biS'^er üernoc^läffigten mittetaltetlicfien ^unftbenfmälet gelenft

unb bet fpätet auf biefem Gebiete fo tege gemotbenen ^Joi^fd^ung bie 23a^n ge=

btorf)en t)atte. ©eine öielfeitige Iittetatif(^e S^ätigfeit ptägt fid^ audt) in feinen

Slrbeiten au§. 3uerft unterftü^te %. feinen ^reunb f^rei^errn 0. ,g)ormal9t in

bet Söefd^affung beS utfunblid^en SL^eiteS ju beffen „®ef(^i(f)te 2öien§". ^m
ißereine mit 5Raj ©(^ottf^ gab et „Oeftetreid^ifd^e 5ßolf§iieber mit x^xen ©ing»

meifen" (^eftt) , 1819, ipartleben) ^etaug, metc^c 1844 in einet öetmel^tten

Sluägabe erfd^ienen. ^m ^. 1822 öerbffentlic^te 2. „Oeftettei^ifd)e aSolf§=

mätctien", meiere er, mie feine 33oIf§(iebcr , auf feinen Sönnbetungen in ben

nieberöfterteid£)ifd)en SBauetn'^öien gefunben unb gefammett t)atte. ®iefe äöetfe

bilben nod^ !^eute wichtige cultutgefd^idt)tlid§e OueÜen. ©e'^t eingetjenb befd^äf»

tigte fid^X.mit ©tubien über bie öftertei(i)ifdt)eSßoli§munbart, toeldf)e i^n big an fein

Sebenscnbe befi^äftigten. ©inäetne Beiträge erfd^ienen in uetfdiiebcnen öftetr. 3ett=

fc£)tiften, bie oußfü^tUd^ften in ben tion it)m tebigitten „Seiträgen jut ßanbeSfunbe

öon Oeftetreici) unter bet (ännS". S)ie bon it)m beabftdt)tigte g)etau§ga6e eine§

fritifd^en ^bioticonS unterblieb unb bie ipanbf(f)tift fam in ben SSefi^ feiner ßtben.

S)a8 etfte ©tgebni^ feinet mittelattetUd^en J?unftftubien mat bie ^Jlonogtapl^ie

über ben ©ct. ©tep^anäbom mit ^Ibbtlbungen (äöien 1822), treidle 1843 in

2. Sluflage mit fe(^§ <g)oi:mat)r'§ @efd£)idE)te entnommenen Jlupfettafeln erfdtiien

:

3fm 3f- 1832 folgte öon Z. ein gro|e§ SGßerf übet ben ©ct. ©tcp'^ansbom

mit 44 öon 6^. Sßilber in ^cütnberg gejeicfineten tafeln (.ff'upferftic^e ö. ^t)rtl),

tDorin et feine langjä'^rigen (^otfdE)ungen über biefcS l)cröottagenbe^unftbenfmat öer=

öffentlidf)te unb bog nodt) immer bie umfaffenbfte funftardt)äotogifd^e^^ubIication übet

ben S)om bilbet. Dt)ne bie gto|en 33erbicnfte 2;fcf)if(f)fa^§ ju unterfdfjä^en, fnüpfte

Sf. Seit an 2fcf)ifd^ta^g 2Berf in ben „Oefterr. Stottern f. Sitt. u. ^unft" im S- 1844
eine einge^enbe fritifdE)e SBürbigung bet SBaugefd£)idt)te. ^m ^. 1836 etfd^ien

fein au^etorbenttic^ fleißig gearbeileteg 2öerf: „.<?unft unb 3lltert!)um in bem
öftetreid^ifd^en .^aiferftaate". ©ein le|teg bebeutenbeü 2öer! mar bie „®efc^id&te

bet ©tabt 2Bien" mit S^Huftrationen öon ©dt)norr, ©eiger unb anberen .ßünftlern

(©tuttgart 1847 bei Krabbe), eine burc£)auei felBftänbtge auf eingetjenben urfunb=

lid^en 2forfdt)ungen betulienbe Slrbeit, meiere in eine ju ungünftige 3eit fiel, um
gete(i)t gemütbigt ju toetben. Son Z. rüt)ren au(^ bie nadt) bem i;obe ^ej^rg

(1823) etfd£)ienenen Sluflagen feiner „33efd£)reibung öon SBien" unb beffen im
^anufcript {)interlaffene „ß^ronif öon 2ßien", öietfad^ öermet)tt unb öerbeffeit,

^er. @injelne 2luffä^e öon i^m etfc^ienen in ben „3Sa^rbüdt)ern bet ßittetatut",

|)otmat)t'g „Sltc^iö füt öftettei(^tfc^e ©efc^id^te", Süfc^ing'S „Sööi^entlicfjen ^it«
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Leitungen" unb in 8. 31. x^xanU'^ „©onntagäbtöttern". 5Jland^e ginjet^eitett

feinet Seife ujutben übetl^ott burd^ neuere toiffenfd^Qftlic^e Slrbeiten; aber un=
beflritten bleiben bemungead^tet feine großen Sßerbienfte, bie er ftd^ in einer 3eit,

in loeld^er auf SBien ein fd^toerer geiftiger 2)rudE loftete , burd^ fein ernfte§

©treben, feine ausgebreiteten Äenntniffe unb fein unermübeteS ba^nbred^enbe§
gorfd^en unb ©ammeln auf bem ©ebiete ber @efrf)id^te, bei beutfd^en Äunft«
unb ßitteraturlebeni ern^orben l^at.

3f. ^til, gtanä 3:fc^ifd^£a, in ben Serid^ten be§ 2B. 2Iltert]^um§=S3erein8.

I. S. <5; 311. ^. SBeife.
2^|c()nbi: ©ilg (2legibiu§) X., ber „fd^toeiäerifd^e ^erobot", geboren am

5. Orebruar 1505, f am 28. ^februar 1572 ju @Iaru§, entftammte einer ^od)=

angefel^encn gamilie biefc§ SanbeS. S)ie öon il^m überlieferten Urfunben, bic

ben Stammbaum ber 2:fd^ubi in lüdEenlofer golge bon einem im ^. 906 frei=

getaffcnen ilönigifned^t So|ann f)erleiten unb fte öon biefem Ural^n bi§ 1253 alä

SJafatten ber 3lebtif[in öon ©ccfingen im 33e[i^ be§ 3Jleieramte§ biefeS @otte8=

^aufei 3u ®(aru§ erfc^einen laffen, ftnb freiließ neulid^ als ^älf^ungen erwiefen

tüorben, unb alle barauf gegrünbeten eingaben ber SBiograp'^en 2;fd^ubi'S finb

einfad^ ju ftreid^en. Sfmmer'^in lä^t fidj boS ©efd^ted^t, baS fid^ bon ber ^affe
ber X^albeöjo^er, fedingifdfien Sigenleuten, in nid^t§ unterfd^ieben au :§aben

fd^eint, bi§ inS 13. SfQ^tl^unbert aurüdEöerfoIgcn. ©ine cd^te Urfunbe bom
14. 5lobember 1289 ertt)ä|nt ätoei 2lngeprige beffelben, unb ein -^einji (&c£)ubi

erfdE)eint um bie 3^^^ ber ©d^lad^t am ^IRorgarten unter ben 3eugen eineS

?5rieben5f^tuffe§ jioifdien ®laru§ unb Uri (7. äuU 1315). S)er urfprüngli^e
©i^ ber „©d^ubin" toar ßintf^al, bie l^interftc ©emeinbe be§ %f)aUi, too 1339
fünt ^Perfonen biefcS 9lamen§ fic^ bei ber Stiftung eineS ©d^roeftern^aufeg be=

tl^eitigten. S^ei ©d^ubi b. ßintt^al, |)an§ unb ^exmann , berloren nad^ bem
S^al^rjettbui^ ber ©emeinbe in ber 5Jtorbnad)t bon Söefen (22. ^Jebr. 1388)
ba§ geben. S3on bort auS fc^cint fid^ ba§ ®efd^(ed£)t nad^ ©d^toanben unb ©taruä
berbrcitet äu ^aben.

2)er erfte Slngel^örige beffelben, ber eine bebeutenberc ©tette in ber Ö)e|d^idE)tc

feiner engeren unb toeiteren .^eimatl^ einnimmt, ift i^oft X., ber Urgrofebater

be§ @efc£)id^tSfd^reiber§, ber 1419— 1454 faft ununterbrod^en ba§ ßanbammannamt
in ®laru§ befleibete unb in bem unter bem Flamen beä alten ^ürid^friegeS

befannten großen fc^toeijertfd^cn 33ürger!riege eine g)auptroIle fpielte. @r fc^lo^

fid^ aufs engfte an ben energifd^en ^fü^rer ber Sd^rat)ier, ßanbammann 3|tal

9iebing, an, um nad^ bem (Srlöfd^en ber ©rafen b. Xoggenburg bie Qüxä)tx an
ber einfeitigen Sefi^nal^me ber ßanbfi^aft jtoifcfien 3ürid^fee unb ßur ju ^inbern,

ertoirfte mit biefem im S)ecember 1436 ben engen ^Infd^tu^ bon Xoggenburg,
Ujuac^ unb ©after an ©d£)tt)t)3 unb ©laruS burd^ ein ßanbred^t, fomie 1437
bie SSerpfänbung bon Ujnadf) feitenS ber toggenburgifd^en ©rben unb 1438 bic=

ienige bon ©öfter feitenS ber ^erjöge bon Defterreid^ an bie beiben ßänber.

SBie im ^rieben, fo fü'^rte ber 3lmmann :3oft %. feine ©larner aud^ im Kriege

unb toirb bon bem geitgenoffen grünb fpeciett in ber ©djilberung ber ©d^la(|t

bei ©t. ^acob an ber ©i!§l (22. S^uli 1443) mit 3lusäeid^nung ^erborge'^oben.

^lüä) ber Eingabe ©ilg Sfd^ubi'S, bie ju beätoeifeln fein ©runb botliegt, befel^ligte er

bie ©larner aud§ in bem für bie Stbgenoffen ftegreid^en Sireffen bei fRaa^a^

(6. «DlÖTä 1446). SSeim 5rieben§fc£)lu^ roirfte er ebenfollä mit. äöenn (Staru§

1450 au§ einem jugetoanbten 3u einem bottbered^tigten Ort ber Sibgenoffenfc^aft

erl^oben tourbe unb im ©egenfa^ ju Uri unb Unterttialben an ben für bie @r=

toeiterung berfelben toid^tigen 33ünbniffen mit bem 2lbt unb ber ©tabt ©t. ©allen,

fo roie mit ©d^aff^aufen (1451 1454) tl^eilnal^m
, fo mirb ba§ in erfter ßinic

bem ßinfluffe ^oft 2;fd§ubi'S äujufd^reiben fein, toenn fid^ biefer aud^ im ein=
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jetnen nidit mef)r nat^ioeifen lä^t. Söi§ jum 30. 3iuti 1454 etfd^eint bet um
fein ßanb ]o ^od)öetbtente 5Jlann au? ben eibgenöji'ijd^en 2;agJQ^ungen ; bann
öetfd^tDtnbet jein 9iame auS ben Slcten.

3n bet jtoeiten ^älH^ beS 15. ^{al^r^unbertö tritt ^an'i %. , ber So^n
be8 toorl^crgel^enben unb (Sro^öatet be§ 6!^roniften, befonbers tieröor. ©eit 1471

öfter! SSertreter fcineS ©tanbeS auf ber Stagfa^ung, na^m er nac£) ber ßr^ä^lung

feineg 6nfel§ al§ Slnfü^rer be§ ©larner ßontingenteg an ber ©d^tat^t tion

3Jlurten (22. 2^uni 1476) t^eil, eine Eingabe, bie baburc^ erhärtet wirb, ba|

^an§ %. neben ben übrigen gelben ber Wurtener ©d^tad^t auf bem nac^ bcr=

fetben öeranftatteten 3fi^ieben§congre^ 3u Sfreiburg (25. ^uti ff.) urfunbli(^ als

S3ote ertoäl^nt »irb. ©päteftenS 1483 erlangte erbieSBürbe eine§ 2anbammanne§,
bie er bi§ 1494 abtoecifelnb mit anbern befleibete. §an§ %. l^interliefe mehrere

©öl^ne. S)er ältefte ^^Jlarquarb, SSater üon iöalentin 2:., bem ^lac^fotger

3tDingIt'g im !ßfarramte ju @[aru§, begleitete feinen Sßatet in bie ©c^la(^t

öon 2Rurten , tiertrat tion 1494 bi§ 1511 öfter feinen Äanton auf ber 2ag=

fa^ung, toar (nad) ®tlg %.) im ©d^mabentrieg SBefe'^lS^aber be§ ßanbeöfä^nleins

tion ©larug unb amtete 1504 alg ßanbtiogt im jt^urgau. 6in jüngerer Sruber

5Jlarquarb'§, Subtoig %., ber S3ater unfereS 6!^roniften, mor im ©c^toabenfrieg

Sannerträger unb beftanb in ber ©(^lad^t am ©d^toaberlod^ (11. Slpril 1499)
einen ru^mreid^en gtoeifampf mit einem Slnfü^rer ber ßanbSfned^te. 1512 nal^m

er t^eil an einer eibgenöffifd^en ©efanbtfd^aft nac^ SJenebig, 1513 befe'^ltgte er

ba§ (Slarner Kontingent in einem ,g)ülfäl^eer , ba§ bie 2;agfa^ung ber SBefa^ung

tion ^totiara äufcl)i(fte , iia^ aber einen jag ju fpöt fam , um an ber ©c^lad^t

t^eiljunel^men. S)agegeu fämpfte ßubtoig %. aU ,g)auptmann eine§ (Starner

gä^ntein§ in ber ©c^ladE)t bei ^Jtarignano (13./14. ©ept. 1515). 3)en 2öeg

3um ßanbammannamt oerfpertten i^m jttjei Settern, .^eintid^ %. , ber 1518

bis 1515, unb Soft %. , ber 1522 unb 1523 al§ Simmann ermähnt mirb.

dagegen toar Subttig ^itglieb be§ 9latt)i, 1510 Sanbtiogt in ben freien

Slemtern im 5largau unb feit 1507 öfter ©efanbter feine§ ©tanbeä auf ber

Sagfa^ung.

S)er „Sogt" Z. , ttiie ßubloig im ©egenfa^ ju feinen Sertoanbten, ben

Stmmännern -^einric^ unb l^oft, gemö^nlid^ genannt würbe, ^atte tion feinei-

erften ©emal^lin, 5Rargaret!^a 5lebli, fünf ©5l)ne, f^tibolin, Submig, 2Jleinrab,

^eter unb (Silg , benen fpäter au§ einer jltieiten 6l)e nodl) fec^ö anbere nad^=

folgten, ^n bie ©rjiel^ung eines 2;^eil§ ber erfteren i)at 3itiingli bebeutfam

eingegriffen. S)er fpätere 9(teformator mu^, nac^ feinem Sriefmec^fel ju fd^lie^en,

als Pfarrer tion @laru§ im intimften Serfe'^r mit bem Xfd^ubi'fc^en .^aufe ge=

ftanben unb bai Sertrauen feineg .^aupteg in l^o'^em ^IRaa^e genoffen ^aben.

Son 3tt'ingU empfingen ©ö^ne unb ^Jleffe Subtoig 2;f(i)ubt's bie erfte Silbung,

et übertt)act)te it)te ©tubien in bet f^tembe unb mad^te nodl) in 3ütic^ gclegentliä)

t'^ren ^nx]}pxe6ia bei bem geftrengen Sater, hi^i bie Oteformation einen jä^en

9ti^ in bie! Ser^ältni^ brachte. 2)to(^te ber macEete (Starner ÄriegSmann an=

fänglict) 3ö'ingli'ö Sfbeen Seifall gesollt ^aben , als bie (Sonfeguenjen berfelben

jur firdilid^en 9letiolutton fü'^rten, würbe er einer feiner entfd)iebenften Segnet.

Subwig Z. würbe, al§ bie Sewegung aud^ ®loru§ ergriff, baS ^aupt ber bottigen

gutgläubigen , bie i^t mit -.^ülfe bet V inneten Orte ju we^^ren fud^ten unb

biefen fraft it)rer anfänglid^en 531e^r^eit butc^ ßanb§gemeinbefc^lüffe 1526, 1527
unb nod^ am 15. ^Jlätg 1528 — fteilid^ nut mit 33 ©timmen We'i^x^tit —
bie feierliche 3ufQge gaben , beim alten ^erfommen ju tietbleiben unb bie

Neuerung mit ©traten ju unterbrücEen. 2Il§ fidl) tro^bem fc^on im ^cai 1528

bie ^e'^rfieit be8 ©larner Solfeö auf bie reformirtc ©cite neigte , beftritt bie

altgläubige ^Jlinber^eit unter Subwig Jfd^ubt'S ^ü^tung ber SanbSgemeinbe
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baä iRed^t, in ©oc^cn be§ Slauben^ neue Sejc^lüffe ju fafl'en , ha ber <5tanb

@laru§ burct) feine ^ufflö^n gegenübet ben V Drten gcbunben fei , unb jud^te

tuxäi ^attnäiige DbftructionSpotitif, fotoie bmc^ Slnrufung ber ^üUe bet V Dttc

ben Uebergang jut JReioxmation ju öet{)inbfrn. S)a bie festeren jeboc^ gegen=

übet 3ün^ unb 33etn nid^t roogten, bem S3ege{)ten bet altgläubigen @(atnet

um benjaffneteS Sinjd^teiten ju entfptec^en, \o mußten biefe fc^liefelid^ im 5rü^=
jal^t irj29 bie |)Qnb ju einem 33etgtcic^e bieten, ber bie SBef(^tu|tQffung übet

Silbet unb "DJlefje in ba§ belieben ber einjetnen (Scmcinben [teilte. Seim
Sluäbtucf) be^ koppelet i?riegee, in bem ftcf) ©taruS neutral tier^ielt, tourbe

^^ubroig 2;. ^um ©teüöertreter beS Sanbammann» 9lebtt , bet alg Setmittlet im
f5felbe ttjätig mar, gemä^tt. ^M'o im jmeiten Zappelet ^tieg bie eöangelijci^en

©latnet mit bem ßanbeäbannet i^ten öon S(i)mi)^ bebro'^tcn ©laubenSgenoffen

im ©oftet ^u ^ülfe jiel^en mottten, üer{)inberte Submig Z. mit feinen ®efinnung§=

genoffen butd) S)to:^ungen ben Stujbtuc^ unb fe^te bie @in^altung bet ^euttalitöt

burc^. 3m ^. 1532 ^alf et bie bebingung^lofe Untetmeifung beS ©öfter unter

(gi^m^i »ermitteln unb erlebte norf) bie ©enugtl)uung, ba^ l)iet, mie in ©latuS
unb in ber ganzen Dftfc^roeia infolge bet 9liebetlage ber Üteformirten eine ftarfc

fat^olifc^e Dteaction eintrat. 6t fotl 1534, 72 ^aijxt alt, geftotben fein.

58on feinen (Söhnen fott bet ältefte, f^ribolin, ben %ot bei 5Jtarignano ge=

funben l^aben. 2)er ämeite, Subtoig bet ^füngete, begleitete 1513 ben ^atet

auf bem ^uge nadl) DtoData , machte 1519 mit bem fyreiburger @c^ultl)ei^en

^Peter ^^alf eine (ya^rt xiad) 5)ßalä[tina, über bie er ausführliche 9loti,5en f)inter=

liefe, bie fein Vorüber ©ilg ^u einer 1606 ju 9lorf(^ad^ gebxudten Dteifebefd^teibung

auöatbeitete, befleibete bie Öanbtiogtei 2Beibenberg unb ermarb fic^ in fremben

S)ienften ben 9tuf eine§ ausgeieid)neten ÄriegSmanneS, fo bafe i^n 1523 unb
1524 bie franäöfifc^e 33otfc^aft in ber ©dimeij unter ben |)auptteuten auffül)rte,

beren (srnennung bet i^önig befonbetS münfcfie. ^n bet ©djlac^t öon ^ania

(24. gebt. 1525) fiel et in ©efangenfc^aft unb mu|te fidt) mit fditoetem ©elbe

loSfaufen. (adt)on öortjer l^atte et bie ^errfd^aft Crtenftein in 33ünbfn ermorben,

geftattete aber 1527 ber ©emeinbe, fid^ freijufaufen , unb brachte bafür 1528
(gdilofe unb |)etrfd^aft ©räplang bei gluniä in ber ©raffd^aft ©argan§ an fid^,

eine Sßefi^ung, bie bi§ 1767 im @igentt)um bet ganiilie 2fd^ubi Oetblieb. £)b

ßubmig in bet ^ugenb gteidl) feinen Stübetn ^etet unb ©ilg ^toingli^ö Untet=

ticfit genofe, ift nidjt fidler. Sfebenfatts ftanb aud^ er anfänglid^ mit bem 9fie=

formator auf beftem f^ufee , fo bafe er \i)m nodl) im ^uli 1523 öertraulid^e

2)littf)eilung öon bem auf bet 3:agfa|ung ju SSern gegen il^n ergangenen 33er=

:^aftungsbefe^l moct)te unb it)m ein fid)ereä ?lf^l in ©laru§ anbot. (Später

fdieint et untet bem ©influfe be§ Sßater§ unb ©ilg'S fid^ ebenfalls ben ©egnern ber

Olefotmation jugettjenbet ju ^oben, ot)ne jebod^ einen fo auSgefptodl^enen 9lntl)eit

on i^rer 33etämpfung ju nef)men. 6r ftarb am 12. Januar 1530 ju ©räplang.

S^m folgte al§ SSefi^er bei ©djloffeö ber britte Sruber 5Jleinrab, bet ft^

ebenfalls fremben i^riegSbienften mibmete , bie ^Jeinbfdtjaft feiner f^fluii^ie gegfu

bie ©laubenlneuerung tl)eilte unb um 1550 ftarb. ^m ©egenfa^ ^u ben

übrigen SBrübern fte^t ber öierte, ^eter 2., ber jum geiftlii^en ober gelelirten

33eruf beftimmt tDurbe. Sluf i^n erroieö ftc^ 3tt'ingti'l ßinflufe am nac^^altigften.

^ac^bem er Pon biefem in bie claffifdien ©tubien eingeführt morben mar, fe^te

er fie mit feinem Sßetter SJalentin unter ber ßcitung bei bamalS 3tt'ingli noc^

eng befreunbeten ©tarnet öumaniften ßoiiti
,

genannt ©lareanuS
, junädljft ju

^afel (1516), bann ju ^arü (1517—21) fott, untertjielt aber mit feinem

früheren Sekret fteti ben leb^afteften 5örieiroe(^fcl. @nbe 1521 ober Slnfang 1522
fef)tte et in bie .!peimat^ ^urücf unb roanbte fid) Pöllig bet retigiöfen Steuerung

äu. S3ermutl)lic^ bes^alb mit feiner gamilie verfallen, fiebelte er nad^ 6ur übet,
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tDo er mit ßornonber unb anbeten JBünbnerrefotmatoten in Sßerfeftt ftanb unb

nod^ 1529 unb 1530 mit g^inöU cotrefponbirte. 2)er Surer ©ci^ulmeifter

5iifiauö S3ding rüt)mt i'^n 1530 in einem 33rief an 3^i"9^i Q^^ einen be=

beutenben @etef)vten , Don bem eine nid^t geringe ^örberung ber SQßifjcnjd^aiten

unb beS ©öangetiumS ju ermatten jet. Wit SDecember 1530 öerfditoinben bie

©puren be8 jungen Cannes ; er jott 1532 in 6ur geftorben fein.

deinem fcon ben ©ö^nen ßubmig 2;|c^ubi'8 toar eine fo ^erborragenbe

SCßirffamleit in ^politif unb äBifjenfd^aft befc^ieben, tt)ie bem iünften, bem jüngften

au§ erfter 6t)e, Slegibiuä ober, tüie er fic£) getoö^nlid) auf fd^meijetbeutjd^

fd^rieb, ®ilg St. 31uc^ biefer empfing öon Btoingli, ber im 2fa^te nad^ ®ilg'§

©ebuct nad^ ®Iaru§ berufen mürbe, bie ^Jlnfang^grünbe ber tjumaniftifc^en

ißilbung. ®od^ öermod^te ber 9teformator auf ifin feine bauernbe SBirfung

auSjuüben, ba ®ilg fdjon im elften ^ü1)xe nadE) SSafel in ©larean'g 5penfionat

fam. 21I§ ^eter unb 5Balentin 6nbe 1516 na^ ^^orig abgingen unb audt)

@Iarean'§ Ueberfieblung nai^ ber fran^öfifdien ^^auptftabt in 2Iu§ftdt)t ftanb,

toanbte fid^ ber ^nabe an ^toingli, ber iu3tt)ifdE)en feine ©tellung in ©larui

mit berjenigen in Sinficbeln öertaufctit ^atte, mit ber bringenben Sitte, if)n ju

fid^ äu net)men, ba er fonft toat)rfd^einlidf) nadt) ^aufe muffe unb aUe'i ©elernte

mieber betgeffen teerbe. ©eine 5Bitte blieb, mir miffen nidt)t au§ metd)em ©runbe,

unerfüllt. Sßon meiteren S3e^ief)ungen ©ilg'S ju 3mtngli finbet fidt) feine ©pur
mel^r; überhaupt ift über feinen meiteren 53ilbung§gang nic^tö ©id^ereä befannt.

?lad£) ber gemö^nlirf)en illnna^me foll er 1517 ©larean nad^ $ari§ gefolgt fein

unb fidf) t)ier bi§ 1520 oufgctialten ^aben. ^n ber ©aüia ßomata bel^auptet

2;., er iahe 1520, alfo 15 3fai)re alt, ju ©onftanj bie rbmifd^e ^^nfd^rift über ben

SQßieberaufbau beS ,^often§ Dbermintertur copirt, ma§ bon bem au^ergemö^nlidE)

früt) erma(^ten felbftänbigen f5rorfct)ertriebe be§ ^ünglingS zeugen mürbe, menn Z.

nid£)t äugleid^ feine felbftetfunbenen ©rgänjungen jener 3Enfdf)rift aU 5lufieid£)nung

öon bem bamalg angeblidt) no^ unüerfel^rten ©tein ausgäbe, eine Unmat)t'^eit,

meldte bie ganje Slngabe öerbäd^tig mad§t. SfebenfaHä manbte er fid^ unmittelbar

nad) Stbfd^lufe feiner ©c^ulbilbung mit ßifer t)iftorifdE)--antiquarifd)en gorfd^ungen

über feine .gjeimatt) ju
,

ju benen it)m fein ßetjtet unb SanbSmann @Iarean,

mit bem er ftet§ im Sßerfel^re blieb, bie 3lnregung gab. @r burdf)la§ bie Slutoren

beg 3lttertt)um§ unb ejcetpirte, mag fie über bag ©ebiet ber ©d^meij unb if)rc

Umgebung entljielten. 5liit biefen claffifdtien ©tubien mec^felten (Sebirggreifen

in einem Umfange, mie fie bamals nod^ feiten maren. ^m fjrü^jal^r 1524

überfd^ritt er ben ®r. ©t. SBern'^aib ; auierbeni befud^tc er bie gurta mit bem
9l!^onegletfdl)er, ben ©ott^rb, Sucfmanier, ©plügen, ©eptimer, ^ulier u. f. m.,

mobei er bie burdtimanberten ®egenben ffijfiirte unb auf ßonb unb Sßolf ein

f(^arfe§ 5luge t)atte. S)ie x^xüä^t biefer gorfd^ungen unb Sßanberungen mar
Stfd^ubi'g @rftltng§atbeit

,
„bie urallt mar^afftig Sllpifd^ SR^etia", bie er im

mefentli(^en 1528 öollenbet ^atte
,
fomie eine ©c^mei^erfarte , meldte bie einzige

i'^r öoraugge'^enbe be§ 3üri($er ^Irjteg j?onrob Stürft in ber ©enauigfeit ber

Einlage meit übertrifft, x\)x bagegen in mand^em detail nad^ftel)t.

3ugleid^ marf fid^ aber ber junge 531ann, ber bie [taatSmännifd^e ßaufbal^n

im 3luge ^atte , mit ganjer ©eele in ben Äampf ber religiöfen Parteien, ^m
©egenfo^ äu feinem Sßruber ^ßeter trat ®ilg töllig in bie gu^tapfen be§ 33ater8

unb mürbe öermöge feiner litterarifd^en SSegabung tro^ feiner ^ugenb ber ©d^tift»

fülltet bet ©latnet .^af^olifen. 9todl) ejiftiren im 2lrd^iö ©d^m^a äioei äu^etft

leibenfd^aftlic^ get)altene ©enffd^riften gegen bie neugläubigen ©larner unb il^re

SBefdt)ü^er, bie ^ürdljer, „bei benen ber Teufel mel)r 3eidl)en benn S^riftu§ mirft",

öom |)erbft 1528, bie mal)tfdf)einlid^ bon bem 23jä^tigen @ilg %. betfa^t obet

bo(^ unter feinet ^Ritl^ülfe ^u ©tanbe gefommen finb. ^n biefe 3fit föttt aud)
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jcin erfte§ öffentli(i)e§ 3tuftreten in ben eibgenöjfijd^en ülaf^Sfölen, inbem er im
^flobember 1528 mit feinem SSater unb öiex anbeten ©latnetn atS Söertretet bet

Slltglöubigen auf eine Xagfalung nac^ ©infiebeln gefd^icEt ttiurbe. 2öie ^orf)

man in ben 9leil^en feiner ^artei bog 2;alent be§ jungen 5Jtannc8 fcf)ä^te, jeigt

bie J^atfad^e, ba^ eine @efanbtfrf)aft besi neu geroäl^tten, ober öon Bütic^ ni(^t

onertonnten gürftobtcg Äilion bon @t. ©oflen, bie im ^ai 1529 bie 2In=

«rfennung it)re8 ,g)errn in ©loru^ betreiben foüte, fid^ ^u biefem Q\Dtd öon il^m

eine fd^riftlic^e Sfnftruction auffegen lie|, bie genau befolgt tourbe. %xo^ biefer

entf(f)iebenen $orteina!§me tourbe @ilg im ^^i^ül^ling 1529 öon ber übertoiegcnb

eöongclifd^en SonbSgemeinbe feiner ^jeimof^ jum fionbbogt öon ©orgonä getoät)lt,

o^nt Stodjel infolge be§ (SompromiffeS, ber gleid^jeitig jtoifciien 9Zeu= unb 2ltt=

gläubigen ju ©tonbe fam. 25 ^al^u alt, trat er Stnfong 1530 fein erfteS Slmt

an unb fe^te oud^ in ber ©roffd^oft ©orgonS, einer gemeinen ^errfdiaft ber

YII alten Orte (ol^ne SSern), ber 9teformotion, bie S^xxä) mit ollen 2Jlitteln in

ben gemeinen SSogteien burctjjufütiren trod^tete, 3äf)en SBiberftonb entgegen. 2)a

ber erfte Äoppeler triebe ben einzelnen ©emeinben in benfelben ba§ 9iec£)t

fid^erte, ftd) burc^ ^el)rl)eitgbefd^lu^ über 33ilbcr unb 5Reffe ju entfd^eiben unb
3ürid^ aud^ im ©organferlonbe auf fold^e 3lbftimmungen bröngte, fud^te %. biefc

im ©inöerftönbnife mit ben V inneren Orten möglid£)ft ju ©unften be§ ölten

®tauben§ ju lenfen ober jum minbeften in ben ©emeinben, bie jur 9teformotion

übergingen, ben tot^olifdl)en 5Jlinbert)eiten eigenen @otte§bienft ju fidlem. S)en

25efe|len 3üi^id^^ UW ^^ ^^^ @rllärung entgegen, bo^ er aüer VII Orte „Äned^t

unb Slmtmonn" fei unb fiel) nad) bem @ntfcl)eib ber 9)lel)rl)eit ju rid^ten l^obe.

<&o entfette er gemä| einem Don it)m proöocirten S5efe'^l ber V Orte tro^

3üridf)§ ©infprod^e ben Pfarrer ^Hortin ^onnl^ort öon fj^unig, einen l^i^igen

SSorfed^ter ber 9teformation, unb be!^anbelte über^oupt bie 5leugläubigen in feiner

SBogtei mit fid^tlid^er Ungunft, fo bo^ ber get)eime 9lat| in 3ürid^ im fjebruor

1531 befc£)lofe, in ®laru§ gegen i^n toegen parteiifc^er i^uflij Äloge ju fül^ren

unb toomögli(^ feine (5ntfe|ung ju betreiben. 9ll§ bie Sfteformirten im 5Jlai

1531 eine ottgemeine SJertel^rSfperre gegen bie V Orte öer!^ängten , toor bo§

©orgonferlonb eine ber toenigen ßtidEen, burd^ welclie biefe inSbcfonbere boi un=

entbel)rli(^c ©0I3 belogen, ^m ©egcnfo^ ju ben eöongelifc^ gefinnten 35ögten,

bie @taru§ bamol§ im 2;^urgou unb (Softer l)otte, legte %. bie Söeifungen

3üridt}§, bie ©perre ebenfalls ^u ^anbl^oben, unbead£)tet bei ©eite unb lic^ ouf

bog toieberl^olte ©rängen ber ©tobt bmä) ben Sonbrotl) ber ©roffd^oft erllären,

el gebü'^re it)r als Untert'^anenlanb nid^t, einem ber regierenben Orte bol ©olj

ob^ufd^Iagen. SDementfpred^enb betoirfte er oudt) beim 2lu§brud§ be§ jtoeiten

Äoppeler Krieges im October 1531, bo| bie ßonbfd^oft tro^ ben (Segen=

onftrengungen ber ftorfen eöongelifdt)en 5portei \\ä) neutral erflärte unb fogor

ben SBoten ber V Orte, toeld^e bie .^ülfe Oefterreid[)§ onrufen follten, freien

Surd^po^ getoä^rte. %. öermittelte felber jum 2:f)eil ben 2}erfe!^r awifd^en ben

V Orten unb ben öfterreid^ifd^en SSögten im SBororlberg. Slud^ befehle er im

Sntereffe ber V Orte ©dC)lo^ unb J?tofter ^fäöerS, beffen Slbt jur 9{eformotion

übergetreten toor unb mit 3ürid^ ein befonbereS ©dfiirmöer'^ältni^ eingegangen

l^otte. SSegreiflid^ , bo^ t)od£)fte^enbe 3üridt)er fid^ äußerten, ber ßonbüogt öon

©argon§ tjonble an i'^nen toie ein „^örber§ SöStoic^t" unb muffe „unter ber

.klinge burd£)laufen". S)er ©ieg ber V Orte enthob %. weiterer ©efol^ren.

^IRon ^at ®ilg Z. üU einen jtoeiten 9liflau§ öon S^tüe, al§ ein öerfö^n=

lid^e§, jtoifd^en unb über ben @lauben§porteien fte^enbe§ Clement ^ingeftettt,

ober mit Unredf)t; er toor öon Slnfong bi§ ju @nbe feiner politifdlfen ßoufbo'^n

ftet§ einer ber leibenfd^oftlid^ften ®egner ber Steformotion. 2lEerbing§ bod^te et

fd^toeiäerifd^ genug , um jur 3eit be§ f5frieben§fd^luffe§ in einem ©d^reiben öom
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23. ^floöetnber 1531 bie güt)rer ber V Ctte ^u ermahnen, bie mit ^ütic^ unb

Sern öetburgteditete ©tobt ßonftanj in Setrad^tung beS 9lu^enö ber öibgenoffen»

f(^aft „nirf)t 3u üerjdiupten", fonbern fie in§ ^-Bünbni^ aufjunetimeu, ba er

toäf)tenb be§ .^tiegeS bie Ueber^eugung getoonnen ^atte, baf[ bie au] ßonftanj

laueinben .^aifcrtic^en ben jc{)tDei3erij(i)en ^at^olifen feine toirfüd^e ©tü^e jein

tDÜrben unb nur auf eine ^^icftötung ber @ibgenoffenj(i)ait f)inarbeiteten. 5lber

naä) innen f)ätte er eine biel rücffid)tSlo|ere SluSbeutung be§ ©iege§ getoünjdjt,

3um minbeften bie 5lu8tottung ber Sieformation, in ber er nur ein ^robuct bö§=

toittiger ^räbicanten erblidfte, in ben gemeinen ^errfcEiaften. Sßenn er in jeinem

Äappeterfrieg ben Slat^ be§ Su^etner ©dtjutt^ei^en (Sotber, ber gemäßigtere

iJorberungen burd^fe^te, fi^äblid^ unb bem toatiren ©lauben nact)tt)etlig nennt

unb ben öoracitigen Zob @olber'§ unb anberer fat^olijd^cr i^ü^rer, bie beim

2frieben§f(f|luß mittoirften, auf Oled^nung i^reä bamaligen S5erf)alten§ |e^t, |o

lehren bie Sfiotjad^en, boß et !cf)on im ^. 1531 bie 2)tnge nic^t anberg an]af).

'In feinem Drte t^at er fein IRögüdifteS in biefem ©inne. Unter bem Sßortoanb,

baß ber ^^riebe ©^mä'^ungen be§ (StaubenS öerbiete, öeranftaltete er no(f) bor

3lblauf feiner 2lmt§bauer eine große (5trafunterfu(^ung, infolge beren im ^rüf)=

jal^r 1532 bie V Drte al§ 5Rel^r^eit ber regierenben Orte bie ebangelifdien ^rä=

bicanten im ©arganferlanbe öerjagten unb so^treidie ^erfonen toegen anti=

fat^olifc^er Sleußerungen eint^ürmten unb mit ©etbbußen belegten. S)er @rfo(g

biefer 2Raßreget toar, baß bie ganje ßanbfd^oft bi§ auf eine einzige ©emeinbe

toieber fat^oüfd^ tourbc. 3Iuc^ ber mit ßntfe^ung bebrof)te 3l6t öon 5ßfäöcr§

feierte in ben @(^ooß ber alten Äitt^e ptüdE unb erhielt intä) bie Sßermittlung

2:fd)ubi'§, ber fein SSerloanbter war, SSerjeil^ung.

®er 5lu§gang ber ^appelerfrtege ermut^igte bie altgläubigen ©larner ju

einem SJerfud^, bie reformirte ^e{)rt)eit im ßanbe mit ^iilfe ber Y Drte jur

9fiü(ffe|r jum ^att)olici§mu§ au ^toingen, unb @ilg 2. ftanb babel in borbeifter

Sinie. Unter feiner TOittoirlung lourbe ber ^tan baju enttoorfen. S)ie V Drte

fottten burd) eine @efanbtfrf)aft bie ©larner 2anb§gemeinbe äur ßrfültung i^rer

3ufagen bon 1527 unb 1528 aufforbern unb i^r im gaü eine§ 5lbf(i)lag§ er=

flären , baß bie neugläubigen ©larner toegen i^re§ SGßort6ru(^§ unb i^rer feinb»

Seligen Haltung gegen fie toä^renb be§ .$?riege§ bie SSünbe öertoirft "Ratten, baß

man fie nid)t me^r äur 2;a9fa^ung, nod^ äur Serttialtung ber gemeinen §err=

fd^aften jutaffe unb bloß nod) bie altgläubigen ©larner al§ ©ibgenoffen betradjte.

SCßirllic^ [teilten bie Y Drte' toieber^olt (Secembet 1531 unb 3Jtai 1532) bie

f^orberung an bie ©larner ßanbSgemeinbe, fie fottte bie alte Drbnung in ben

^ird^en toieber aufrid^ten. S)ie ^el^r^eit lel)nte bie§ ab, fam aber ber alt=

gläubigen 53linber^eit möglid£)ft entgegen, inbem fie in bie ^erftettung beg fat^o=

lifd^en ©otteäbienfteS ju 8inttt)al, (5(|toanben, @taru§ unb 5^äfel8 toilligtc, SlH

biefe 3wö«ftänbniffe befriebigten jebod^ bie 3Jtinberl^eit , bie ber Iräftigen Unter=

ftü^ung ber V Drte fieser toar, nidit. Snt ^obember 1532 fam eS beg^alb jU

tumultuarifd^en 5luftritten. S)ie Äatl^olifen, beren f^o^i^e^-'ungen @ilg 3;. in au§=

fü^rlii^en ÄtagfcE)riften motiöirte, berlangten turäer ^anb 5(u§treibung aller

eoangetifc^en ^ßräbicanten. <Bo tocit, toie %. unb feine ©efinnungSgenoffen e§

toünfdt)ten, toagten nun bodl) im entfd^eibenben "iDIoment bie Y Drte nidt)t ju

gel)en. 2lli fie bie ebangelifc^en ©larncr jur SSerf^eibigung i:^re§ ©laubenS ent=

fdl)loffen fa^en, toitligtcn fie für i'^re ©d^ü^linge in eine Uebereinfunft (21. 5io=

bember 1532), bie für beibe ^C'^eite üleligionSfreil^eit [tipulirte, bie aber augleid^

ber faf^olifd^en ^inber^eit eine ©onberftellung fid^erte, infolge beren @treitig=

feiten ätoifd^cn ben beiben ßonfeffioncn nid^t buri^ ^Jte'^r^eitSbeld^lüffe , fonbern

auf bem Sßege be§ SSertragS ä« tegeln toaren.
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S)a bie fianbboQteien alle äloei ^a^xe tocc^fetten, toax 2;|d§ubi'ö 9Imt in

©atgonä im grü^jal^t 1532 abgelaufen unb er aU Dberöogt öon '\Rox]d)aä) in

ben 2)ien[t beä il^m berttjanbten ^^ütftabteS 2)iet!^elm SBtaarer bon St. ©atten

getreten. S)iefcr mochte in %. einen geeigneten .g)elfer iür ba§ fc^toierige äöerl

ber Sftefot^olifirung feine! gan^ reformirt geworbenen gürftent^umä erblicfen.

©(f)on im g^rü^ling 1533 würbe @ilg aber bon ©laruS toieber an bie ©pi^e
einer eibgenöffifdjen ßanbbogtei berufen, unb jtoar ber ttjiditigften, iöaben. S)rei

SGBocEien nad^ ^Pfingften f)xeU %. feinen feierlid^en 3lufritt in ta^ niebere ©d^lo|

äu Saben, bie ^tefibenj ber Sanbüögte. ^raft feine§ neuen 3lmte§ fa^ er fid§

mit einem 9Jlal in ben ^Rittelpunft ber eibgenöffifc^en ©efd^äfte gerücft; er

würbe gewifferma^en eibgenöffifc^er ^an^ter. 5Da feit ber SHeformation faft attc

gemeineibgenöffifd^en Stagfa^ungen in IBaben abgehalten Würben, t)atte ber ßanb»

bogt mit feinem 2anbfd)rei6er itiren (Si^ungen beijuwo^nen , bie SluSfertigung

il^rer S3efd^lüffe unb ülJliffiöen ju überwad^en unb fie mit feinem «Siegel ju be=

fröftigen. ^^ufeerbem l)atte er bie I)o^e unb in öielen fällen auc^ bie niebere

®eri(^t§bar!eit in ber @raif(^aft 33aben auszuüben, für bie öffentlid^e ©id^er^ett

p forgen ,
QöVie unb 2Beggelber einju^ielien , ©eleite ju geben , bie berühmten

^Reffen in Surjad) ^u überwadC)en unb Slnftänbe aller Slrt ju fd^lid^ten. 9lid^t

feiten würbe %. öon ber Stagfa^ung aud^ in au|eramtliä)en ®efdf)äften unb
©enbungen berwenbet. ©oweit un§ bie Slcten einen ßinblidE in feine Verwaltung

gewähren, fd£)eint er fid^ in berfelben mit großem praftifd^en ©efd^idE bewegt ju

l^aben. Sinei) in 33aben füf)lte er fidf) aber in erfter ßinie al§ SSevtreter ber alt«

gläubigen Drte. @r ftanb mit biefen in ununterbro(^enem 2lu§taufd§ bon 5Rit=

t^eilungen über bie ^Bewegungen ber Dteformirten unb untevf)ielt für fie ftänbige

Äunbf(^after im ©ebiet bon ^üri(^ unb S3ern. @r berfolgte bie ebangelifd^en

5Präbicanten , bie fid^ unborfict)tige Sleu^erungen erlaubten, wegen ©c^mä^ung
beS fat^olifci)en ®lauben§, fudite bie 2;^eilung ber i?irc^engüter in paritätifd^en

©emeinben mögtid^ft äum 35ortt)eil ber .^at^olifen äu wenben unb madt)te fidt)

jum Slnwalt beö 3fo^anniterorben§, als berfetbe bon 33ern bie 9tücEgabe ber

1526 eingejogenen Jperrfc^aft Siberftein berlangte. 2luct) inbirect wirfte er ber

SHeformation entgegen, inbem er fid^ bemü'^te, baritätif(^e ©emeinben, benen e§

an fat^olifd)en ^^rieftern fel^lte, mit folc^en ju berfeljen. 5[Rit SlrgWo^n über»

wad^te ^üridt) ba§ j^un be§ energifd^en ®egner8 ; aber 2. war borfid)tig genug,

fic^ nie auf einem formal ungefe^lici)en ©ct)ritt überrafc^en äu laffen.

UebexblicCt man bie bielgeftaltige politifdE)e S^ätigfeit 2;fd)ubi'§ in 35aben,

fo ftaunt man barüber, ba^ er nod^ ^txt fonb
,

gerabe in biefen S^al^ren feine

"^iftorifdlien ©tubien in umfaffenbfter SSeife ju förbern. hieben feiner Sl^etia

^atle er eine ®efc^idt)te beS römifd^en unb beutfcf)en 9leidf)e§ mit SBejiel^ung auf

bie fc^wei^erifdien Sanbe unternommen unb ben Slnfang berfelben bon 130 b. S^r.

bi§ 269 n. 6^r. böllig aufgearbeitet, für bie ^Jortfe^ung aber -ilRaterialien bi§

958 gefammett (Codex Einsidlensis 507), al§ it)n bie ^Berufung nad§ 33aben

an ber äßeiterfü^rung blefer Slrbeit l^inberte. 2)afür [teilte er fe^t feine ^yor»

fd^ungen auf einen neuen SBoben. ©d^on al§ Sanbbogt bon ©argan§ ^atte er

bei ber 3lnfertigung eineS neuen Urbar!, bie auf feine ^^nregung §in befd^loffen

werben War, ard^ibalif(^e ©tubien gemad^t unb biefelben in ©t. ®aüen fort»

gefegt. 3e^t beranlafeten il^n fowot)l bie Dbliegentieiten feine! SImte! al! ba!

wiffcnfii)aftlid^e Sntereffe ju einer grünbtidt)en 2)ur(^arbeitung be! reid^^altigen

eibgenöffifd^en 3lrd£)ibi in 33aben, ba! il^m bbHig jur SSerfügung ftanb. „Sugleid^

benu^te er feine intimen Se^ieliungen ju ben benadt)borten geiftlid^en ©tiftungen

SBettingen, 5)^uri u. a., bie er fi^ burd^ mand^erlei 3)ienfte berpfliditete , um
i'^re <Bd)ä^e an Urtunben unb alten ,!panbfd£)riften ju ergrünben. ^n SÖaben

unb Umgebung, befonber! auf bem S3oben be! alten 53inboniffa, fanb er aud^
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®elegenl)eit
,

feine epigvapt)i|c^en ©tubicn fort^ufe^en. 2)amatö '^at er bie 3in»

fd^tiften öon 93aben, ^ettingen, äöinbijd^, SlUenburg, ^ux^ad), bie ftc^ in icinev

älteften bor 1542 entftanbenen (Sammlung ^elöetifd^cr 2in|ct)riiten (Codex

Sangallensis 1083) beftnben , copirt. ßinen 'JJleilenftein t)on 99 n. (S^r., ben

ein Sauer im 5Jlai 1534 ju 3Bt)len unterl^olb 93aben beim pflügen auijanb,

tiefe er „bou äöunberä unb alter @ej(^id)ten ^^n^etgung rocgen" bei feiner 9ImtS=

too'^nung auffteüen. 2)te anliquarifd)en 'Jieigungen be§ 23abener ßanbbogtö roaren

fo befannt, bafe il^m Slntiquitäten öon SBinbifdt), roie bie 1536 an 33eatu8 9l^e»

nanuS überfanbte Stjontampe, foroie ju ^ui^jai^ aujgefunbene @oIb=, (5ilber= unb

Äupfermünjen übevbrad^t unb gefd)enft rourben. ^m ^ünx 1535 öeiliefe %.

SBaben unb trat mit 93eginn beö folgenbeu i3a!^re§ 1536 jur ''^Ibmed^slung in

jranjöfifd^e Äriegäbienfte. Strohern bie Stagfa^ung au8 ^eutraütätä = unb

anberen ©rünben bie Söcrbung aufS ftrengfte berbot, führte i^r gettiefener J?anjler

eine ©c^aar 9tei8Iäufer in bie bamatS oon einem Eingriff beS .^aiferg bebrol^te

5prot)ence. S)ie Ävtegäfa'^rt 2;f(i)ubi^§, bie übrigens nur öier ^Jtonate bauerte

unb ganj frieblid) öerlief ,
ging nac^ Sorbonne, öon ba über 9iime§, 9ligueä

mortei, ?lvle§, burd) tiai ©teinfelb ber 6rau nad^ 3Jlarfeitte unb berührte, fei

eg auf bem ^in= ober üiücfmeg ober auf beiben äufammen, aucf) 35ienne unb

ß^on. S)iefelbe biente %. bor allem baju, feine Drtg= unb ^^ufdiriftenfenntnife

ju erweitern. @o cobirte ber fdiroei^erif^e ^tiegg^auptmann in ßt)on attein

17 ©teine, fotoie bie grofee ©rjtafel be8 ßlaubiuS in öoräüglid^er äöeife unb

bcrfd^affte fid^ öon anberen 3lbfd^riften. 9luf biefer Steife befud^te er audb bie alte

.g)auptftabt ipelöetienS, 2lbendt)eö, unb ^eid^nete bort ebenfallä Sfnff^riften auf. 5Jlit

fotcl)er S3eute unb einer franjöfifdlien ^penfton te1)xtt er @nbe ^ai ober anfangs

3Juni 1536 in bie ^timatl^ äurüdf, toobei tf)m ba§ unangene'fime 2lbenteuer äuftiefe,

öon 3tttid^ , too er mit feinen ßrieglgefeüen einritt , in fdt)roffftcr 2öeife auS

©tobt unb Sanbfct)aft meggetoiefen ^u loerben. S)er 9lat^ ber ©tabt red^tfertigte

auf bie 58efdt)tDerbe bon 6Jtaru§ fein 2}erfa^ren bamit, bafe in SLfi^ubi'ä 23enel^men

bei ben tool^lbefannten ftrengen 9lei§läuferberboten SüTciii)^ finc betoufete ^ro=

bocation gelegen l^abe.

Unmittelbar nadl) ber i^eimfe'^r rourbe 3:. ^itglieb be§ gtatljeä bon ©tarul,

baS er nodt) im gleichen ^ai)xe jloeimal al§ S3ote auf ber SEagfa^ung öertrat.

©onft begann je^t für it)n ein längeres ©ttllleben in ber .^eimatf), baS faft

Qusfd^liefelid) ben ©tubien getoibmet toar. 3unäd^ft befdt)äftigte i!^n bie ^erauS=

gäbe feiner 9lt)ctia, an bie er nunmehr bie le^te ,^anb legte. Ermuntert burd^

feinen alten 2et)rer (Slarean, ber nid^t blofe bie tieftige Slbneigung gegen bie

teligiöfe Steuerung mit il)m t^eilte, fonbetn aud^ ein natjer SSerloanbter feiner

©attin 2Inna ©tucEi toar, überfanbte er il)m baS 'üJtanufctibt im 9lobember 1536

fammt feiner ©c^mei^er ^arte nadl) f^reiburg t. 23r. in ber auSgefproc^enen 2lb=

ftd^t, beibeS ju publiciren. ©larean fd^icfte S3udf) unb ^arte toeiter an SBeatuS

9l!^enanuS, mit bem %. fd^on frül)er in geleierten ©ebanfenaustaufc^ getreten »ar
unb bem er je^t tit ju ^inbifdi gefunbene ^l^ontampe, fotoie bie bon i^m auf=

gejeidineten frü^mittelalterlid^en 6urer Snfd£)riften überfanbte. S)erfelbe foUte ba§

aCßerf prüfen unb, toie ©larean t)offte, bie als uncrläfelid^ betradE)tete lateinifd^e

Ueberfe^ung beforgen. SSeatuS äußerte über geniiffe ^Junfte fein 5Bebcn!en, toaS

2;. Slnlafe gab, in einem großen SBriefe an if)n, ber bann ber lateinifd^en 2luS=

gäbe ber Sf^etio ange'^öngt tourbe, feine ^Inftd^ten 3U öertl^eibigen , unb lel)ntc

eS fd£)liefelici) ab, fid^ mit ber Ueberfe^ung 3U befaffen. darauf überfanbte

©larean bie ^arte Stfd^ubi'S an ©eboftian fünfter in 5Bafel jur 5]3ublication,

unb biefer erbat fidö, nad£)bem er in fjreiburg bon ber SÜ^etia ©infid^t genommen,

im 2luguft 1537 üom Sßerfaffer bie (Srlaubnife, ben beutfd^en unb lateinifd^en

3)rudE berfelben ebenfaES beforgen ju bürfen. %. l^at o'^ne 3^f^Ki ^if|f ®i^=
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lau&nife gegeben , unb aUei , roai er in Ipätetem Filter über ben !^inter feinem

Ülücfen unb gegen jeinen äöitten öon ÜJlünfter Deranftalteten SrndE tx^ätfli 1)at,

ift ein ^IRäf)r^en, mit bem er \iä) gegen ben 33orrourt, unreife 2lnfid)ten, bie mit

feinen fpäteren nic£)t met)r ftimmten, in bie Söett gefcfileubert ju l^aben, ju

fc^ü^en futf)te. S)ie im 2lprit 1538 ju SSafet beutfc^ unb lateinifi^ etf(i)ienene,

mit bei (5(f)lDeiäerfarte ouSgeftattete @r[iling§f($riit 2;fif)ubi'§, bie mit reichem

ge(et)Ttem SIpparat unb in origineEer, lebenbiger SarfleEung ein bamalö fo

ööHig unbefannteS ©ebiet, toie bie Urgefc^id^te unb ^^opogtap^ie ber Sltpentänber,

in einem mid^tigen ©tüc£ erhellte, tiattc beim geleierten '^Jubticum großen (Srfolg.

©larean erflärte, feit 1000 3fa!^ren fei in topograpfiifc^en 2)ingen fein beffere^

SSerf erfd^ienen, unb 1560 mürbe baffelbe oon Äonrab 2öolff)art jum ^roeiten

3!3tale, mieberum mit ber ^arte, t)erau§gegeben. Um fo auffaßenber ift e§, ba^

bie 9lf)ctia ba§ einjige 2jßer! 2;fc^ubi"§ geblieben ift, ba§ ^u feinen ßebjeiten im.

S)rucf erfc^ien. S)ie ©rflärung liegt barin, ba^ ber Äreiä feiner Stubien fi(^

immer met)r ermeiterte unb oertiefte, bafe fie einerfeitS boö gon^e ©ebiet beg

tömifd^en 2l(tert^um§ , anbererfeitö bie gefommte ©dfiroei^ergefc^ii^te Don ben

Slnfdngen bi^ ^üx ©egentoart umfaßten, ^m ^. 1540 (jmifd^en Wäx^ unb

3Iuguft) machte er, fei e§ aus miffenfc^aftli(i)en, fei e§ au§ anberen ©rünben,

eine 9fteife nad^ 9lom, bie i^n übet 3Jtailanb, Srescia, SSerona, ^Pobua, SBotogna,

9taöcnna, Siimini, 2lncono, Serni, Dtricoli, SSolfena füt)rte. ^n qü biefen

Drten, befonberS aber in 3ftom, jeict)nete %. toieber eine ^enge S^nfd^riften nad^

ben Driginalen auf. ©o gerüftet, magte et fxä) an größere 3lrbeiten übet baS

römifd^e ^lUett^um. ^n bie öietätget ^at)xe föttt bie erfte lateinifc^e 33earbei=

tung be§ @toff§ ber Gallia Comata (o^ne Slquitanien unb JRötien, Cod. San-
gallensis 668) , bie, bur(^meg mit Quettenbelegen unb ^^nfi^riften öerfe^en , in

ben auBerf^treiäerifdEien Z^tiUn weit au§füf)rlidt)et ift , al% bie entfpred^enben

9lbf(i)nitte in bem fpätet gebrucCten 2öerf, bann bie ©ntftel^ung ber Codices San-

gallenses 661 unb 1089, bie eine getoattige, auS ben 3iutoten, 3fnfc^tiften unb

5)lünäen gefd)öpfte 2Jlatetialfammlung für eine römifd^e ©pigrap^ie unb Stttet«

tJjumlfunbe entl^alten unb ben SemeiS ablegen, ta'^ ©latean nid^t ju öiel fagt,

toenn er in einem Stief an Äönig getbinanb %. „einen öielbelefenen 'üJJann unb

emfigften ©rforfd^er aUeS 2lltertf)umä" nennt. (5in SSerjeicfiniB feiner 5Rünä=

fammlung aus biefer 3^^^ ^^M^ 152 StücEe auf; meieren 2Ö er tt| erbatauflegte,

jeigt ein gegenfeitigeS Seftament ämifdfien il^m unb bem gelel^tten ßujetnet

9fiatl)§l)etrn unb fpäteren päpftlic^en ©arbe^auptmann 3ioft ü. 2Reggen, öom
11. 3uni 1545, morin jeber bem anberen für ben ^all feineS SlblebenS feine

„numismata, ober ^eibnifd^en Pfennige" öermac^t. .g)anb in ^anb mit biefen

2lltett^um§fotfd^ungen ging eine ftäte SSermel^rung feiner mittelalterlichen Col-

lectanea. bie er fo anlegte, ba§ er für febeS ^a^x ein ober mel^rere SBlättet

beftimmte, auf bie er bann aües, ttia§ il^m an Ürfunben ober dl^tonifaugjügen

be§ betr. Sfa'etfS betannt mar, balb alä ßitat, balb in bollem Sejt eintrug.

S)iefe riefigen ^Jlaterialfammlungen fteflte er anberen ^itforfd^ern in uneigen=

nü^igfter 2Beife jut 35etfügung, unb eS ift ein fd^önet ^uq, ba§ et babei

ätoif(|en 5ßi;oteftanten unb ^at^olifen feinen Unterfd^ieb mad^te. ©o t^eilte et

bem 33allet .g)iftotifet -JliflauS Stiefet 1540 41 eine 5Jienge bon Ürfunben unb
Urfunbenauiäügen , namentlich au8 ben öon il§m burc^fotfc^ten aatgauifd^en

2lt(^iüen mit. S)em ^üi^ii^^r Pfarrer «Stumpf überlief er für beffen grofee

©d^meiäerdt)ronif nic^t blo^ feine l§eIüetifdE)e 3infcl)riftenfammlung ; er gab ftdl)

aucf) gro^e ^IRü^e, bie öon Stumpf felber 1544 aufgeäeid^neten, aber nid^t öet=

ftanbenen SöaÜiferinfd^tiften le§bat ju matten, unb fteUte i^m feine „Gallia

Belgica", fotoie feine ..Annalia", b. i). feine (^tonologifc^ geotbneten Utfunben=

unb (S^tonifenau^äüge jut 3}erfügung, mar bann fteitic^, al§ ©tumpfg äßet!
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@nbe 1547 erjd^ien, über bie ^jolemifrfien 3lf)fcf)n)ei|ungen bcjfetben gegen 5Jtönc^e=

tf)um, Silber k. peintid) überra|d§t.

2öar 2. alä einiaä^c^ giat^ggtieb in ben Sfa^ren 1536—1548 üer{)ättni6=

mäfeig feiten in ©taatägejrfiäften t^ätig — tüir fel)cn il)n aufeer 1536 blo^

1538, 1540, 1541 unb 1546 alg Soten feines ©tanbeg auf Jagfa^ungen ober

ßonferenien einzelner Orte —
, fo tritt bagegen mit ßnbe 1548 feine politifd^e

Sljätigfeit für onbert^alb 2fa^i-*äf^nte burd^ouS in ben Sßorbergrunb. ^n einem

3lec^tiftreit ättjifd)en ben im S^urgau regiercnben VII Orten unb ben ©tobten

SBcrn, f^^reiburg unb ©oIott)urn öon ben erfteren ^u einem i^rer 2lntoälte be»

ftimmt, fungirte er al§ ]oiä}tx im 5loöember 1548 unb ^Eflnuar 1549 auf

9lcc£)t8tagen ju 3oftngen. ®ann üertrat er @laru§ im Februar, ^är^ unb
5lpril auf ber Sagfa^ung unb tourbe im 2funi 1549 jum ^toeiten ^Jlal jum
Sanböogt öon 35aben gemäljlt. Slud^ bie ätoeite SSertoaltungSperiobe in S3aben

jeigt, bafe %. mit feinen gelel)rten Äenntniffen praftifci)e @etoanbtl)eit unb Energie

ju öerbinben raupte. (So faxten bie regietenben Orte auf feine SSorfd^läge !§in

eine 9teif)e öon SSefd^lüffen , bie ber Ueberfdiulbung ber @üter, ber 3|}roce|fud^t

ber SöetDo^ner, ben ^Betrügereien auf ber ^ut^ac^er 5!Jleffe u. f. tti. entgegentreten

foEtcn. S)a i^m nacf) bem %o\> be§ 3(bte§ Sfo^ann 5löt^lid) öon Sßettingen

feinet ber ßonücntualen 3um 5laci)fotger tauglich fc^ien , betoirfte er , t>a% bie

YIII regierenben Orte öon fid) au§ ben Sruber bes i^m befreunbeten %hU§,
^oaä^m öon Sinftebeln, ben S)ecan 5|ietru§ ©td^^orn in ©t. ©oHen, pm 5ßor=

fte§er be§ ,^lofter§ ernannten, unb nöf^igte bie (Sonöentualen 3ur ^ulbigung
gegen ben neuen Slbt burd^ 9tnbro^ung ber (Sinferferung im <Bä)lo% ju SSaben

ober ber 35ertoelfung au§ bem ^lofter. 2lu(^ je^t er'^ielt 2. Gelegenheit, mit
ben 2lmt^gef(i)äften eine bebeutenbe ^^örberung feiner l§iftorif(^en ©tubien 3U üer=

binben. ^infolge ber 3lutorität, bie er ftd^ al§ Kenner be§ urfunblid)en 9led§t§

ertöorben l^atte, erhielt er 1550 öon ben VII alten Orten ben geheimen 5luf=

trag
,

jur {^eftfteüung il^rer obrigfeitlid^en 9ted^te fämmtlid^e 9lr(^iöe ber t^ur=

gauifd^en @otte§^äufer unb @eri(^t§l^errn, fomie ber ©tabt ^rauenfetb ju unter=

fuc^en. Sn Saben öerlor Z. am 16. 2lpril 1550 feine erfte (Sattin, 2lnna

©tudCi, bie i'§m mehrere Äinber geboren ^atte, öermdl)lte fid^ aber fc^on gegen

@nbe be§ 3fa^^e§ wieber mit Sarbara ©d^orno, ber ©dl)tt)efter beS fpöteren ßanb=
ammannS ßl^riftof ©d^orno öon ©d)to^3.

9lad^ Slblauf feiner ätneijä^rigen 3lmt§bauer fcl)rte Z. naä) @laru§ aurüdE;

aber fein Slnfe'^en in ber 6ibgenoffenfd)aft aar fo gefttegen, ba^ er forttoä^renb

für ©taat§gefd^äfte in Slnfpru(| genommen tourbe, namentlid^ ta, too ei fd^mierige

9fied£)t§l)önbel äu erlebigen galt, ©o mürbe er 1553 öon ben VII alten Orten
mit ber f^ü^rung eine§ 9ied^tiftreite§ gegen @raubünben megen ber ^errfd^aft

^albenftein betraut unb Dom ©rafen öon ®ret)erä jum ©d£)ieb§ri(^ter in einem

langtöierigen 9fied^t§f|anbel mit feinen ©laubigem, inSbefonbere SSern unb fyrei=

bürg, ernannt. 1554 toö^lte i^n Sujern in einem ©renaftreit mit SBcrn unb
©olotl^urn in goÜftreitigfeiten mit 33afel jum ©d^iebgrid^ter. 3ugleid^ gaben
tl)m bie VII alten Orte ben Sluftrag, für perftellung ber unfa^rbar getoorbenen

SanbftraBe in ber @raff(i)aft ©argan§ 3U forgen. 1555 ernannten i^n biefclben

toieber jum Slnmalt in il^rem ©onflict mit 33ern, ^reiburg unb ©olotl^urn

toegen be§ 2;i§urgaue§, unb bie VIII alten Orte jum ©^ieb§ric§ter in einem

©renjftreit mit ber ^errfd^aft ßauffenburg. S5on größter 2Gßidl)tigfeit mar bie

äftoHe, bie £. 1554/55 in bem ©treit wegen ber eöangelifd£)en ßocarner, ber

beinal^e ju einem neuen Üieligionifrieg geführt l^ätte, fpielte. 3;. überna^^m al§

SBertreter beg patitötifd^en ©tanbeS ©laruS im SBerein mit bem g(eid^faü§ fat!^o=

ilfd^en Sanbammann öon Slppenjell bie Sßermittlung unb muBte biefelbe fo au
attflem. beutfiSe Siogtajj'öie. XXXVIII. 47
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toenben, ba^ bic ^leformirtcn o'^ne ^amt)f bic fiärffte ^Jlicbetlagc erlitten. 2)ie

eöangelild^en Socarner mußten i^xe ^einiatl^ bctlafjeu unb ba« für bie Slejor»

mirten öer^ngni^öoHe Sfled^t bcr ^e^rl^ett ber Crte, a\i6i in ©taubenäjad^en

ju entf(^eiben, mufete bon jenen, bie ni(^t ben Wuf^ "Ratten, bagegen mit ben

Söaffen ju proteftiren , anerfannt tücrben. S)ie ©efd^irflid^feit , mit melci^er 2;.

biefen ganzen .^anbet jum Sßort^eil ber Äaf^olifen ju tenfen öerfianb, entlorfte

jeinem alten gi^eunbe (Slorean ben ^luStuf: „Ratten toir nod^ jtoei ober brei

2;f(^ubi'§, fo toürbe unjer ÄreBSgefd^mür ge^^eilt!" 'Dlit bem öocornet^anbel

l^atte ^fd^ubi^S Slnfe'^en als (Staatsmann ben ^ö^epunft erreicht, ^apft '^aul IV.

l^ielt baflelbe für fo grofe , bafe er feinen 9iuntiu8, ben Sifc^of öon Serracina,

burd^ 6d^reibcn öom 12. ^um 1556 bei i^m befonberS accrebitirte. ^n @taruS

felbft rüdEte %. 1554 jur jmeiten ©teile be§ ßanbeS, jum Statthalter öor, ba=

gegen fa'^ er fic^ 1556 bei ber 2anbammanntt)at)l einen reformirten 9ieben6u'^ler,

$aul ©(^ulcr, öorgejogen. ^it bem junel^menben Sllter ^attc fid^ feine 3lb=>

neigung gegen bie ^Reformation tro^ feines freunbfd^aftlid^en Sßerfel^rS mit ein=

jclnen 9ieformirten leineStoegS gemilbert; je^t üerbanb ftd^ ber allgemeine 2f«n=

puls, ber feit ber Jl^ronbefteigung ^^aurs IV. burd) bie fatl^olifd^e aOßelt ging,

mit feinem öerle|ten S^rgeij , um in i'^m ben 5pian einer gemaltfamen ®egen=

reformation in ber ©c^meij jur Steife ju bringen. S)ie ©ieger öon Pappel, beren

3:i)aten er eben in einer' tenbenjiöfen, aber too^l abgerunbeten unb lebenbig

gefc^riebenen @ef(^i($te be§ Äappeler Krieges aufgejeid^net ^atte, toaren in

feinen 2lugen baS auSerlefene SEÖerf^eug ©otteS, um baS ^rebSgefci^tDür ^unäd^ft

in @laru§ au§äuf(j^neibcn. SluS ben früt)ereu Sfnterbentionen bcr V Orte leitete

er baS Stecht berfelben ^u erneutem 6inf(f)reiten ab; ba bie neugläubigen ®lar=

ner i^re 1531 gegebenen gufagen nid^t ge'^alten l^ätten — bie 5Reffe in ßintt^al

unb ©d^toanben mar nämlid^ eingegangen —
,

feien bie älteren gufagen bon 1527
unb 1528 toieber in Äraft getreten, unb bie V Orte 'Ratten fraft berfelben baS

fRed^t, bon @laruS einfadl) bie .^erfteüung be§ Äatf)olicismu§ ju berlangen. 5)ie

Staatsmänner bcr V Orte, benen %. alle bie 3lcten über bie früheren 3fnter=

tjentionen aufteilte unb bie {"^m eng befreunbet, jum j£!^eil, toie Sanbammann
©d^orno in ©d^tot)ä, nal^e bertoanbt toaren, gingen auf feine 3lnfidf)ten ein unb

befd^loffen auf einer ßonferenj bom 28. ^uli 1556, gegen ©laruS boiäuge'^en.

%. fpielte babei eine etgentl)ümlic^e 2)oppelrotle. 2Bäl)renb er im @et)eimen

ber Spiritus rector beS ganzen ^e^^juges gegen feine eoangelifd^en "»ütitlanbleute

toar, füfirte er öffentlid^ als ©larner ^^ogiftrat, menigftenS anfänglich, eine ber»

fö^nlic^e ©prad^e. 2lm 23. Sluguft 1556 ftettten bie V Orte burd^ i^re 5Sot=

fd^aft an bie ©tarner SanbSgemeinbe in fd^rofffter ^orm baS Segel^ren
,

fid^

unberjüglic^ nad^ ^e^prieftern um^ufe'^en unb bie ^präbicanten toegen @laubenS=

fd^mäljungen auS bem ßanbe ju toeifen. S)ie @larner beeilten fic^, in 2intt!^al

einen faf^olifd^en 5ßrieftcr auäuftetten unb in ©d^manben, too eS nad^ 2:f(^ubi'S

eigenem 3u9^fiönbn^ faum me'^r einen Äatf)olifen gab, buvc^ ben 5ßfarter bon

@laruS ^Uleffe lefen ju laffen. S)ie V Orte liefen, burd^ biefe Sereitmilligfeit

enttoaffnet, bie ©ac^e einfttoeilen rul^en, weigerten fidt) aber, ol^ne 3tbeifel nad^

Xfdbubi'S 3lntbeifung, ben (SJlarnern eine befummle Slnroort ju erf^eiten, ob fic

bamit bie 3lngelegen'^cit für ertebigt l^ielten ober nid&t. 2llS ber Pfarrer bon

<SlaruS nid^t länger in ©c^manbcn bor leeren S5änfen ^effe lefen tboüte, faxten

iie, obtbo'^l %. mittlerweile im 5Rat 1558 jum Öanbammonn getoäl^lt morben

toar , im Dctober biefeS Sfal^reS ncucrbingS feinbfelige Sefd^lÜffe gegen ©taruS.

Um biefelbe 3eit tourbe %.— bejetd^ncnb für fein SBerl^ältni^ ju ben V Orten —
ins Sanbred^t bon ©c^tot)ä unb Uri aufgenommen, ©ine eibgenöfftfcl)e 5Jliffion

beS 5JlanneS, ber als ßen!er unentbe^rlid^ toar, berjögerte inbefe ben Eingriff.

2[m gtü'^ja^t 1559 tourbe et nämlid^ mit bem ^üiä^ex ©tabtfd^reibcr @fd^et
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an ben 3flei(^8tag nad^ 3lug8burg gefanbt, um bom Äaijer ijetbinanb bte ^xei»

gebung bei ©ilbertaufä unb äugleid^ eine allgemeine 33eftätigung aller ^Jfreil^eiten

ber eibgcnöfft|d^en Drte unb 3uS^tt)anbten ju öettangen. S)ie ©efanbten etreid^tcn

il^ten ^wed unb Rauben cl^renöoHe Sluynal^me; jebcr er'^ielt Dorn Äaijer eine

golbene ßette, 3:. nod^ bejonberä für ftc^ am 23. Slptit 1559 ein Diplom, baS

fein ®efd^te(^t Don ?llter8 l^er für abiig etftätte unb beftimmte, ba§ aud^ .^ei«

tätigen mit niditabligen grauen bem Stanb bejfelben feinen ©inttag tl^un joHten.

ßeibet l^at %. biejen Slbcläbtief unter Umftänben erlangt, bie auf feinen ß^arafter

ein fd^timmeö ßid^t toerfen. S)a baö 3)iptom jtd^ auf ©ocumente beruft, au8

benen bie uralte eble 2lbftammung ber %. ftar l^eröorgel^e, fo fte'^t ttto^t aufeer

3tDeifet , bafe 21. in ?Iug§burg öon jenen Eingangs ertoä'^nten unäciiten ^eier=

amtSurfunben ©ebraud^ gemad^t l^at, fei e§, ba^ er fie bamal§ ju biefem be»

ftimmten S^^^^ fölfc^tc, fei e§, ba^ er fie fd^on frül^er angefertigt l^atte, um
ben ®(an3 feiner gamilie ju er'^ö^en.

^it Sfd^ubi'S 9iüdEfunft trat ber Streit attJ»f(^cn ben V Orten unb ben

©larnern in fein acutes ©tabium. 3)a an freiwillige "StMte^x ber cöangelifd^en

©larner jum .^at^oliciämuS nid^t ju benfen toar, befc^loffen bie ©taatSmännet

ber V Drte in gel)eimen Sonferetijen im ©pätl^erbft 1559, jur ©eroatt ju

fd^reiten unb, ba öorauöfid^ttid^ ^üxxä) unb 93ern eine fold^e UnterbrüdEung il^rer

©taubenSgenoffcn nid^t guttoillig gefd^e'^en liefen, atte 58orbcreitungen jum
Kriege ju treffen, inibefonbere ben ^ajjft um @elb= unb SruplJenl^ülie anjugel^en.

S)a^ %., ber regierenbe Sanbammann, bei all biefen 3ettelungen gegen fein 8anb
bie ^anb im ©piete l)attc, bemeift ein öon i^m gefdE)riebener, im Slrd^ib ©d^to^j

befinblid^er ©nttourf ber ßriegöerflärung an 6öangeUfd^=@Iaru§. ©o öerbecft

er aud^ fein ©piet trieb, ba§ 5Jli§trauen gegen i^n tourbc fo groB, ba^ er im
?!)lai 1560 nidE)t toiebcr getoä^tt unb burcf) einen gemäßigten .ffat^olifen, ©abriel

^äffi erfe|t tourbe. @§ fam inbeß nid^t p bem bon il^m fo l^eiß gemünfd^ten

ßriege. Uri unb 3us äeigten fid^ unentf(^toffen, bie unbet^eiligten Drte, aud^

bie fatl^olifd^en ©täbte grciburg unb ©olotl^utn legten ftd^ inS IRittel unb
brängten auf rcd^tlic^e ober gütlidt)c Srlebigung beS ©treiteS. Stt'ar fünbeten

bie V Orte im Dctober 1560 ben ebangelifd^en ©larnern in aller iJorm bie

SBunbeSgemeinfd^aft auf unb toiefen alte 3}erglei(^§borfdt)läge äurüct, fo baß jene

jeben Slugenblitf einen UeberfaK erwarteten. %. unb feine ©enoffen ließen eg

in ber X^at an S5emü'§ungen, benfelben äu befd^teunigen, nid^t fe'^lcn. 2Bä"^renb

er in ©laruS buvd^ bffentlid^e 2)ifputationen mit ben ebangelifd^en ^räbicanten,

fotoie burd£) tl)eologifd^e 2:ractate, bie feine ©ete^rfamfeit audf) in biefer 9iid^tung

Bezeugen, für ben Äat§olici§mu§ ^ßropaganbo mad^te, fanbte et lieimlid^ an
feinen ©d^toager, Sanbammann ©d^orno in ©d^w^j, ein ©d^reiben um baS

onbere, um bie V Orte äum unberäüglid^en ßoSfc^lagen ju ermuntern; fogat

burd^ bie ©d£)ilberung eine! 2öunberjeid^en§ bon fünf feuern, bie fid^ in ber

9lad^t be§ Unfd^ulbigenünbleintageS am |)oriaont in ber 9iid^tung gegen ©d^to^ä

l^in Ratten fe^en laffen, fud^te er i^ren Sifer für ben ©laubenSfampf auäuftad^eln.

Sn ©d^tot)] unb Untertoalben war in ber %i)ai bie ©timmung ber S5orftel^er,

toie ber Waffen fe'^r Eriegerifd^. Slber bie gurüdf^altung beg ^apfte§ unb bie

fRüdffic^t auf ba§ ju eröffnenbe ßoncil bon 2;rient IteB ben anberen brei Orten,

tn§befonbere ben getoid^tigen Suäcrnern einen Sluffdtjub toünfdtibar erfd^einen.

S)e§'^alb ließen fid^ bie V Orte mit ©laruS in einen 9led£)t8ftreit ein, fo baß

fid§ ber ganje ^anbel berfd£)leppte. 5fiod^ immer l^offte 2;. bon ber 35eenbigung

be§ doncilg bie Erfüllung feiner SGßünfd^e unb fud£)te beS^alb burd^ bie i^m be=

freunbeten fd^meiäetifd^en ©efanbten auf bemfelben, Sanbammann Suffi unb Ibt
Soad^im bon ©infiebetn, ben fein ©o'^n 5Rartin als ©beünabe nad^ Orient be=

gleitete, auf einen rafd^ern (Sang ber Verätzungen ber 53erfommlung l^inju«

47*
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toitfen. ^n ®taru§ jelbft h)U(^§ bic ©tbittetung gegen il§n, ben bie SBo(f?ftimme

aflgemein atS Utf)eber biefeS „^fd^ubifriegeä" fiejei^nete, betatt, ba^ er, atS

eineg 2Rorgen§ ein ©algen an jein ^au§ gcmott toar, jid) ent|c^to|, naä)

3flappet8tt)U überjufiebeln (9totj. 1562). ^lümätitic^ mod^te ^d) in ben V Drten

eine Stmübung in bem o'^ne jeben triftigen ®runb f|erauf6e|(i)tDorenen @tauben3=

[treit bemerflidf). @in üon beibcn ^Parteien be^eicIneteS ©d^iebggeiid^t brad^te

im 5Kai 1563 SBergtei(^St)orfct)Iägc 3u ftanbe, bie öon @t)angeli^=®lQtuS foiort

angenommen tourbcn. Dbtt}o^t biefelben allen bittigen ^yorberungen ber Äat^o=

lifen (genüge tl^aten, toirfte Z. öon afiopperetoil au8 il^rer Slnna'^me in ben

V Orten nad^ Gräften entgegen. @r »erlangte, bie V Orte fottten in erftet

ßinie barauf bringen, ba^ ©laruS fid^ ben Sefd^tüfjen beS doncilS ju imter=

äiel^en ^aU, in jtDeiter, iattS ßu^ern, Uri unb 3ug ba^u nid^t bie ^anb bieten

toürben, ba| bie ^atl^olifen, bie nod^ jeinem eigenen ßuS^f^'inbniB nur ettua

300 5Jtann jäl^tten, bie ^älfte otter SanbeSbeamtungen in befonberer ©cmeinbe

toasten fottten, in britter enblid£), bafe tuenigfteng im ^auptflecEen ber reformirte

®otte§bien[t unterbrüdEt toerbe. Söä^renb Sujern unb 3ug nac^ geioiffen ^JIobi=

ficationen in bie 33ergteid^8artifet toittigten, ftettten in ber Z^at bie brei äßalb»

ftätte im 3tanuar 1564 an ®Iaru§ no^ einmal ba§ ?[nfinnen, ba| eS fid^ bem
tribentinifdf)cn ßoncil untertoerfen muffe. 2luf bie 53itten ber Oermittetnben

Orte traten febodE) aud§ Uri unb Untertoatben fd^lie^üc^ bem Sßergteid^e bei,

ber am 3. 3fuli 1564 ju Söaben in atter iJorm aufgerid^tet tourbe. 9lur ©c^lc^i

be'^arrte unter bem Sinflu^ neuer SJorfteüungen Sf^ubi'S auf feiner Sßeigerung,

erüärte ober, nad^bem 3ütid§, ^ern, Sujern unb 3uS e§ in atter i^otm üon

bunbeätoibrigen ©eloaltt^aten abgemahnt Ratten, am 27. October, mieber neben

@(aru8 auf ber 2;agfa^ung fi^en unb e§ an ber SSermattung ber gemeinen

^erxfd^aften t^eilne'^men laffen ju tootten. Siamit toar ber „Sfd^ubifrieg", ber

fünf ;3a!§re lang bie ganae @ibgenoffenfd§aft in Slt^em getialtcn unb fie an ben

9tanb be§ 93ürgerfriegcg gebradt)t ^atte, öon einem fleinen 51ad^fpiet abgefetien,

äu @nbe. ^U 2. nämti^ bei einem S3efud£) in ®laru§ bei feinem SSruber ;3oft

übernad^tete, maren an bie .§au§tf)üre bie SGßortc: „O 2)u 33errät!)er, bift auc^

ioieber ^ier"
;

gefd^rieben toorben. @r er^ob wegen biefer unb anberer S3e=

fd^impfungen beim 9lat:^ öon ®taru§ 2fniurien!tage. 2)0 biefer Neigung aeigtc,

fid) auf ben ©tanbpunft ju [teilen, ba| bie 3lnna^me be§ jReligionötiertrageS

eine attgemetne Slmneftie inöotöire, bradt)te er burd^ ©dEitDtij bie ^aä^e öor bie

SEagfa^ung, toetc^e im 5Jlära 1565 f\äi be§ griebenS falber im wefenttit^en

auf ben Stanbpuuft öon ©taruä ftettte unb 3:., ben bie „Soten ber ©ibgenoffen

für einen frommen, braöen 3Jtann galten", bat, fid£| bamit aufrieben ju geben.

S)ie Jagfo^ung bom 1. S^uli 1565 crfuc^te i^n fogar, mieber nadf) ©taruS au

aiel^en, unb bat in einem Schreiben, iDorin fie i|n einen „weifen, öerflänbigen

3Jtann" nannte, „ber bic unter ben ßibgenoffen toattenben Slnftänbe oft gütlid^

unb red£)tlid£) ijat fcf)lid^ten 'Reifen unb ber öon eibgenöffifd£)en ©ad^en me^r

Sßiffen :§at, at8 fein anberer", bie ©tarner Ülegierung, i^m in gleid£)em ©innc

au fdt)reiben. Dbwo^t biefe einen fold^en ©d^ritt ablehnte, fe^rte %. im -^erbft

1565 na(^ ®Iaru§ jurüdE. ©eine potitifd^e ßaufbal^n aber war au (5nbe. 2luf ber

3:agfa^ung erfd^ien er nic^t mel^r, wenigftenS nid^t al§ officietter SSertreter feine«

©tanbeS. 1566 war er nod^ einmal al§ ^itglieb eine§ (5cf)ieb§geric£)te8 atüiff^^n

bem Slbt unb ber ©tobt ©t. ©atten t^ätig, unb 1570 fanbte i|n ber ütat^ öon

®Iaru§ in einer 2lngelegen]^eit beS ®afterlanbe§ nad£) ©d^wioa- i3m übrigen

fdt)eint er au feinen ©taatSgefd^äften me'^r gebraucbt worben a" fein.

©0 gewann ber mit ungewö'^nlidtier ^rbeitSfraft begabte ÜJlann bie ^JJ^u^e,

um fi(^ wieber gana feinen wiffenfd^aftlidfien ^Irbeiten auauwenben, bie inbe^ aud^

in ber beWegtcften ^eriobe feineS ßebenä nie ü5ttig getufit l)otten. 2Iu§ ^Briefen,
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bie er in ben jünijigev Stallten an ©tQbtj(f)rei6et ©jd^er in 3üiic3^ unb bcn

llnter|(i)reiber ^Q^ii^iu«* ^te^i in ßuaevn rtd)tete, fiefit man, toie er fid§ foit=

toä'^tenb bemü'^te, jeine fcfitDeijetgejd^iditlt^en (Sottectaneen buxcf) Q,opun bon

SIctenftücfen ju ergänjen, tt)ät)ienb er fid^ ba§ in einem ©ctoölbe berfautenbe

©tarner ^Ird^ib in natura aneignete. Sind) l^atte er fd^on bie ?lu§arbcitung be8

erften ©ntnjutfeS ber eibgenbjfijc^en dtirünif, tt)ic er für bie S^a'^re 1200—1470
in bem Slutograp^ ber ©tabtbibliof^e! 3ü^i<^ bortiegt, begonnen, toenn ni(i)t

bottenbet; h)enig[ten8 lief) er jeine 2)arftettung hti ^\ix\äitxitQ,t%, bie er au8 ben

6{)ronifen gvünb'ö, beS ßanbjc^reiberg Söanner bon ©laruS unb beS @tabt=

jdireiber§ 6berl)arb 3Bü[t bon 3flabper§h)it , fotoie au§ ©lorner 5lrd^ibatien,

„jujammen getejen" f^abe, 1556 bem 3a^fli^ia§ S31e^. ^n bie fünfziger ^a^xt

j(l)einen au^er bem ^appcterfrieg auc^ jeine Slrbeiten pr ©ejd^id^te bei ÄlofterS

ßinjicbetn, bie lateinijd^e 5!)lateriat= unb ^flotiäenjammlung, bie al§ über Hererai

im erften SSanb be§ ©cfd^i(^t§freunbe§ ber V Drte publicirt toorben ift, unb

bie beutjc^e 3lu§arbeitung ber Slnnalen bei ^(ofterS mit Urfunben, bie no(^

nidit berö[fentlic£)te Antiquitatum Monasterii Einsidlensis Collectio, ju fatten,

^ä^renb jeincl ^lufenf^altS in Slabberiwil trat er mit bem jungen güi^i^er

@ele'£)rten Sofio§ ©imler, Slntifteg SuÜinger'l ©c^toiegerjol^n, ber fiti) mit bem
*pian einer Sßejd^reibung unb ©ejd^ic^te ber 6ibgenoj'fenjd)ajt trug , in S5cr=

binbung, unb ein freunbjd^oftlid^er 3lu8tauj(i) bon toifjenjc^ajtlid^en ^Hitf^cilungen

entfpann fid^ ätoifd^cn ben beiben , ber bis ju j£fd^ubi'§ 3;ob jortbauerte unb

uns toert^bolle Stujfdfilüffe über ben @ong feiner ?lrbeiten, ttie über jeine 2lui=

Raffung ber Slujgabe be§ ^iftorifer§ geteä^rt. %. überjanbte ©imler einjelnc

SBeiträge, toie er jic§ anbererjeitS bejjen 3trbeiten borlegen lie^ unb baju jeine

fritijd^en 35emetfungen niad^te. ^m 2funi 1568 mahnte i^n ©imler, jetber bie

]^elbetijd§en ©eji^ic^ten ju bejd^reiben, bo i^m jo biele ^Iri^ibe ber ßibgenojjen

offen geftanben l^ätten, toorouf Z. erloibette, ba^ er atlerbingS ben ©toff baju,

in grofee SSüd^er ober ßorpuS georbnet, gro^entf)eil§ bei einanber ^abe unb ba§

mit geringer Slrbeit eine förmlid^e .g)iftorie batauS äu äie'^en toäre; inbe^ feilte

i^m no(^ 5Jland)e§ unb er fürd^te, er fei ju alt, um ein fold^eS SCßerf ju boH=

bringen. S)od^ überfanbte er f^on im Dctober 1568 feinem f^iceunbe eine ®c-

jd^id^te be§ ßimbrifd^en .^riegeS, bie bann ein SSeftanbt^eil ber Gallia Coraata

tourbe. Ermuntert burd) ben Seifatl, ben biefe 5ßrobe hd Sullinger unb anberen

3ürd^er ©elel^tten fanb, mad^te ftd^ ber 63 jährige rüftig an bie Slrbeit. ©ein

ipian »ar, bie ©rgebniffc feiner fjorfd^ungen äu einer großen |)iftorie be§ ©d^toeijer»

lanbe§ für ben S)rudE jufammenäufaffen. 'üoä) immer fud^te er feine 5Jlatcrialicn

mit größtem @i|er ju berboöftänbigen. 9tid)t nur ttanbte er fid^ 3U biefem

Stoeä an feine S^xä^ex greunbc unb an Bflc^ai-'iflä S3le|; er mad^te aud^ im
©ommer 1569 feiber eine Slrc^iöreife in bie Urfd^toeiä unb fanb namentlid^ in

Untertnalben reid^e 3lu§beute. 2luf ba§ drängen feiner f^fi^eunbe in ben Söalb»

ftüttcn rebigirte er (nac^ biefer 9leife) 5unädf)ft ein „ÜJlittelbud^", b. i). er fing

jeine ^iftorie im ^a^x 1000 n. 6t)r. an unb arbeitete feinen im :^üxiä)tx 2luto«

grab^ entl^altenen frül^cren Entwurf in ben altern Partien nad^ ben bon i^m
neu aufgefunbenen 3lr^iöalien unb ben münblidl)en ©rjä^lungen, bie er in bct

Urfd^toeij bernommen ^tte, bollftänbig um, toä'^renb er für bie 3cit bon 1414
ttu jenen ©nttourf cnbgüttig abobtirte. 9lm 15. 5Jlai 1571 fonnte er ©imlcr

berieten, ba^ bie ^re 1000 big 1470 fertig feien, ßrft nad^ SSottenbunfi

biefe§ ^ittelbud^S (ber fbätern „S^ronil") madlite er fid^ an ben 2lnfang feineS

großen SDßerfel. 3llS Einleitung gebadete er bemfelben einen befd^reibenbcn S^eil

borauSäufd£)idEen , ber int üla^men einer ©d^ilberung be§ römifd^en ©allienS unb
SdätienS Sopograbllie unb 9lltert^ümer ber fd^toei^erifd^en Sanbe enthalten foEtc.

S)en ©toff baju l^atte er in feiner in ben SSierjiger S^al^ren entftanbencn S5e«
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jd^reibung @attien§ unb bcr üll^etia im loefentlid^en beietnanbet, jo ba| ei fid^

nur nod^ um eine bie aufeexfc^roeijetifd^en Steile abfürjenbe 9{ebaction f)Qnbette.

S)a§ Slnerbieten ©imlet'S, jeine Sltbeit inS Sateinift^e ju überleben, no^m er

gerne an unter ber Sebingung, bofe bie Ueberje^ung nid)t o^ne fein SBiffen

t)or bem beutfd^en Original erfd^eine, unb übetjanbte i^m am 26. Februar

1572 baä öoHftänbige ^anufcript ber ginteitung (ber fpäter fogenannten Gallia

Comata) jur 2lb|(i|rtjt, inbem er ben 6nt|df)(ufe auäjprad^, nun mit ber Historia

bis jum ^ai^xt 1000, roomit bie SüdEc in)ifc£)en ber Einleitung unb bem öott=

enbeten ^[Rittelbud^ auägefüttt »erben |ottte, ^u beginnen. S^ti Sage ipäter

erlag er jebod^ einer Äranf:§eit, bie i'^n jd^on feit 3at)ren ^^eimgcjud^t unb ^eit»

üjeiüg arbeitSuniöl^ig gcmadt)t ^atte. äßenige ^a^xe öor jeinem 3;obe f)atte er

fic^ auni brüten iHal mit einer SBitttie »^Püntiner auS Uri oer^eirat^et. 33on

mehreren ©ö^nen au8 erfter unb jtoeiter (5^e überlebte i^n feiner; bod§ l)atte

fein ©ol^n ^erfuleS, ber 1552 geftorben roar, einen ©o^n S^o^ann JRuboli hinter«

iaffen. 3lufeerbem tnaren üier 3;öd§ter ba, öon benen fid^ eine mit bem fpätercn

ßanbammann ^etdiior ^affi öermä'^lt "^atte.

Ueber Sfc^ubi'S litterarifc^er 25erlaffenfd£)ait roaltete ein eigent^ümtidier

Unftern. S)ie Srben fonnten fid^ nic^t entfd^lie|en, ©imlet'S 3Ir.etbieten, baS

SQBerf 3;fd^ubi'§ a" boHenben, anjunelimen unb liefen fid^ oon if)m baS ^anufctipt

ber Gallia Comata äurücEfenben. ©o blieben Sfd^ubi'l ^Irbeiten ungebrucft.

1652 fam fein t)anbfd^riftlid^er 9lad^lafe burd^ einen Sruberenfel 2;fd^ubi%

Sanbammann gribolin %., auf baS ©d£)lofe ©räplang. 2>iefer Wanufcriptenfc^a^

blieb aber jortraäl^renb ein ©egenftanb ber Slufmerffamfeit feitenS aller ®efcf)ict)t8=

freunbe in ber ©dimeij unb ^enntni^ baDon routbe burd^ jallreid^e Slbfd^riften

Perbreitet. 9iamentlidf) bemüt)ten fid^ bie 3lbteien ''URmi unb ©ngelberg um
fold^e, iDätirenb aud^ mand^e Originalien in fremben SBefi| gelangten, ©nblid^

gab ber SSoSler «profeffor iSfo^ann Siubolf Sfelin, nad^bem er fi^ umfonft be»

mül^t ^atte, bie 5)titt^eilung beS ^pflanufcriptS auf ©räplang ju erlangen, 1734-

ben erften SBanb ber ß^ronif nad^ einer 3lbf(f)rift in 9Jturi ^etau§. fjür ben

atoeiten 83anb, ber 1736 nacliiolgte, erl^ielt er nun boi^ ©infid^t in ba§ Original

unb überjeugte fid^, ba§ baffelbe mit ber ^urenfer (Sopie [timme. 1758 publi=

cirte iSol^ann Sfacob ©atlati, ^forrer a" 33ärfd^ig bei glumä, aud^ bie Gallia

Comata nad^ bem auf ©räptang liegenben Original, freilid^ in mobernifirtem

SJeutfd^ unb unter SSeifügung mand^cr ftörenben @infct)iebfel au§ anbern

2:f(^ubi'fd^en 2Jtanufcripten. 3)ie SJeröffentlid^ung be§ Äappelerfriegs erfolgle evft

1826 in SSaltl^afar'g .g)eltetia. S)en |)anbf^rittenfd^a^ aber Peräu^erte ber le^te

S3aron 2;fc§ubi auf ©räplang ttegen bebrängter äJermögenSPer^ältniffe ftürfweife;

bie ^auptmaffe erroarben 1767 bie 3legierung Pon 3ürid§ unb ber f^ürftabt S3eba

Pon ©t. ©allen, fo bafe fid^ je^t berfelbe gröfetent^eilS im ©taatSard^iP unb in

ber ©tabtbibliof^ef gtiridd, fowie in ber ©tiftebibliotl^ef ©t. ©allen befinbet;

boc^ finb aud^ wert^Poüe ©tüdfe, inSbefonbere baS Originalmanufcript ber

legten 9fiebaction ber ß^ronif üetfd^tDunben.

@g ift befannt, toie Pottitänbig 2. bi« tief inS 19. ^fa^t^unbert l^inein

bie Sluffaffung ber ©c^meiaergefd^ic^te be'^errfd^t ^at, toie inSbefonbere feine

S)arftellung be§ UrfprungS ber eibgenoffenf(|oft europäifd^eg ©emeingut getootben

iji unb ©filier, toie 3^ot)annc§ P. «DiüHer al8 Duelle gebient l^at. 6rft burd^

^opp'S ba|nbrec^enbe f5forfd§ungen ift baS fanonifd^e 2lnfe^en Jfc^ubi'g ae^ftört

toorben. 2lber eS a^ufl* gerabe öon ber iSebeutung beS ^iftoriferS be§ 16. 3at|r=

^unbertä, ba^ ber gortfd^ritt ber fdtjtDeijerifd^en ®efd^i(^t§forfc^ung be§ 19. Mx=
]§unbert§ in etfter Sinie eine Slufle'^nung gegen feine Autorität fein mufete. 2;.

bilbet in ber fd^roeiaerifd^en ^iftoriograpl^ie einen ^Karfftein unb für bie ältere
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5ßeriobe ben ^ö'^epunÜ. 3n SBejug auf ftäftise Sptaci^e, anfd^auüc^e epifc^e

2)arftfttunQ fommen it)m SBußinget unb anbete gleich, aber aüe älteten .£)i[to=

rifer ber Sc£)tDeiä überragt er burd^ bie @rö|e ber ^tujgabe, bie er [id^ fe^te unb

hüxä) ben geroaltigen f^otji^etfleife, mit bem er fle burd^jü'^rte. S3or i^m t)atte

e§ in ber ©c^toeij öortrefftic^e ß^ronifen einzelner ©täbte unb einjetner ^^^erioben

gegeben, aber, roenu toir öon ber bür^tigen Kompilation ©tterlin'ä abje^en, feine

©d^üjei^ergejt^ic^te. %. xoax ber erfte, ber eö unternahm, au] ©runb loirf'

lid^er gorjc^ung einen ©efammtbau ber fc£)toeiäevi|c!^en ßanbeägej^ic^te ju er=

richten, unb er toar [id^ über bie Slnfoiberungen, bie ein folcf)e^ Unternel^men an

i!^n [teilte, üoHfommen ftar. 2öie er für bie römifc^^feltijc^e gpoc^e nic^t nur

alle Slutoren burd^la§, Jonbern, ber erfte in ber ©d^roeiä, ben Ueberreften, ben

3njcf)riiten unb ^IJtünjen nadiging unb über bem S3emüt)en, fie ju entziffern, ein

^Itertf)um§tenner würbe, toie e§ ju feiner ^eit toenige biefjeits ber ^llpen gab,

fo l^at er für ba§ ^JJiittelaUer mdt)t bto^ bie gebrurften unb l^anbjc^rittti^en

g^ronifroerfc in feltener 55ottftdnbig!eit öertoert^et, Jonbern mit ^a^x^t^ntt

langer SluSbauer ein Urfunbenmaterial pfammengebrac^t, für baä toir i^m noc^

lieute banfbar fein muffen, ba öiele ber üon i^m copirten Driginalien öerloren

finb. ?lu(^ bie ©prad^e, bie DttSnamen, ©itten unb ©ebräud^e !^at er atä

(Sefc^id^tSqueEen erfaßt unb i^nen feine ^ufmerffamfeit jugemenbet, tüie er burd^

feine 9i!^etia ber Segrünber ber fd^roeiäerifc^en Topographie geworben ift. äöenn

aber 2;. im ^rincip ber ®ef(^id)t§iorf(^ung , in ber Sluffud^ung il^rer 5Jlittel

ganä mobern ift, fo [te^t er aüerbingS in SBejug auf i^re fritifd^e Sßertoert^ung

felbft hinter 3eitgenoffeK, j. 33. t)inter SSabian jurürf. S)ie ©rgebniffe feiner

großartigen ^^otfd^ungen fte|en in feinem S5ert)äUniß 3U ben aufgetoenbeteu

9JlitteIn. 95on öorgefaßten Sl^eorieen auSge'^enb, wie ber Stbentität ber Letten

unb ©ermanen , ber 3ufcimmenfe|ung ber Sllamannen au§ 23inbeliciern unb

Sigurinern, conftruirt er nid^t o^ne ©ei[t unb ©d^arffinn bie Urgefd^id^te feineä

Sanbeg in fo grunbberfel^rter SBeife , baß l^eute feine ?tu§fü^rungen nur nod^

unfer Säd£)etn erregen fönnen. S)ie münblid^e Srabition {)ält er für eine öd^tc

@ef(^id)tgquette unb finbet fid^ in rationaliftifcf)er Söeifc bamit ob, wie er j. S5.

bie angebliche .g)erfunft ber Sdt)W^jer au§ ©d^weben mit bem ßimbernjug unb

bie JeEfage mit ber Sönbergier 2l(bre(^t'g in 3wiömmen'^ang bringt. Unb
toä'^rcnb er in ber 9fl^etia feine gewagten SSermut^ngen unb Kombinationen

nod^ al§ fotdfic gibt, fann er im 3llter ber 58erfuct)ung nid^t wiberftel^en, i!§nen

bai ©ewanb apobiftifd^er SCßa^r^eiten ju üerlei^en. Se länger je me'^r läßt er

einem 'üJlangel feineö ^fnteflectS, bem ^ang jur bewußten Unwa^rtieit bie 3ügel

fd^ießen. ®r combinirt nid^t bloß in wiUfürlid^fter Söeife, er erfinbet fogar

Flamen, S)aten
,
^dt)Un, ^iftörd^en, um feinem fünftterifd^en SBebürfniß nad^

5lbrunbung unb SBoUftänbigfeit ju genügen, ©aß er bei feiner ©efd^icfitfc^reibung

patriotif(i)e 9tücffid£)ten in [tarfem 2)taaße walten läßt, mag mit feiner 2)ater(anb8=

liebe entfd^ulbigt werben; aber er ^at fid^ ber bewußten Unwal^rl^eit fd^utbig

gemacht, aud^ ba, wo feine fol(^en Slücfficiten im ©piel Waren, äöie er al§

$olitifer fiel) Don ben V Orten auf offener Sagfa^ung feine Unfd^ulb im 2;id^ubi=

frieg bezeugen ließ , wäfjrenb feine ^Briefe bae ®egentl)etl beweifen , wie er ju

(S^^ren be§ ^lofterS 6infiebeln felbfterlebte SCßunbergefc^id^ten erfanb, fo !§at er

©ebaftion 5Jiünfter eine perfibe .g)anblung angebidE)tet, nur um Dor ber Söelt

nid^t alg mit fid^ felbft im äBiberfprud^ ftel^enb äu erj(^einen , beljauptet
, 3?n=

fd^riitenfragmente , bie nie bagewefen finb , copirt ju ^aben , um feinen @Tgän=

jungen ben ©d^cin ber Slut^enticität ju üertei^en, unb enblid^ eine ganje ©eric

Don Urfunben gejälfd^t, um fid^ unb ben ©einen ben 3lbelätitel beizulegen. %xo^

ber tiefen ©dtjotten, bie 2. al§ Tlm']ä), ipolititer unb @elel)rten anhaften,
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toirb er naäj toic öor betmöge feine§ ftaunenStoettfien ©ammetflei^eS, feiner um=
lafjenben ©elel^tfamfett, feiner Srjäl^lungS» unb ©eftaltungSgabe feinen ^ex\)ox=

ragenben ^la^ unter ben ®efd£)id^tfd)reibern beutfd^er 3unge, ben il^m ber be=

fannte 3lusfpru(i) (S)Octl)e'§ juerlannt l^at, be'^aupten.

5u(^§, egibiuS 3;fd^ubi'§ ßefien unb Schriften, mit Urfunbcn. 2 Steile.

1805. — SSogel, dgibiuS ^fc^ubi aU ©taalSmann unb ©ejc^id^tft^reiber. 1856.
— Slumer, 9legibiu§ Xjc^ubi (^ai)xl. bcS l^iftorifd^en SSereinS @latu§ VII.

1871). — ©erfelbc, SlegibiuS Xfdiubi al§ @efd§ic^tyd)reiber (Sfa^rb. beg ^ift.

58erein§ @latu§ X. 1874). — ü. ßiebenau, 3u Sjc^ubi'S SappelerJriege (3ln«

jeiger f. ©d^toeij. ®e|c^. III. 1881). — 35ögelin, 2öer {)at auerft bie rbmifc^en

^nfd^riften in ber ©d^ttiei^ gefammelt unb erflätt? (Sfa^rb. für fd^toeiä. ©efcf).

XI. 1886). — ©erfetbe, 2legibtu§ 2;fd^ubi'§ gpigrap^ifd^e ©tubien in ©üb=
franfreid) unb Sftalien (^itteil. Slntiquar. ©efeEfd^aft 3üri^ XXIII. 1887).— jDerfetbe, @ilg SLfd^ubi'g SSemü^ungen um eine urtunbltd^e ©runblage für

bie ©(J)tt)eiäergefc£)i(^te (^afirb. für fc^toeiä. ®efd^. XIV u. XV. 1889 u. 1890).— @. ö. 201)6, lieber bie Antiquitates Monasterii Einsidlensis unb ben Über
Heremi beS 2legibiu§ 3;fc^ubi (Mrb. für fd^toeia. ÜJefc^., 1885). — S)erfelbe,

S)ie eigenl^änbige ^anbfdirift ber gibgenöffifd^en ß^roni! beg SlegibiuS 2;f(i)ubt

in ber ©tabtbibüot^ef ^ürid^ (^fleuja^rSbtatt 1889). — S)erfelbe, 3u ben

gorfd^ungen öon (Schulte über 2legibiu§ 2:fd§ubi (3fat)rb. be§ l^iflorifc^en

a3erein§ ®laru§ XXX. 1894). — |)eräog, S)ie SSejicIungcn be§ ß^roniften

3legibiu§ 2;fd)ubi aum 3largau ÖÄrgobia 1888). — SCßolf, (Sefd^id^te

ber SSermeffungen in ber ©^meia. 1879. — @raf, SSeitrag ^ux Äennt»

nife ber älteften ©d^toeiaerfarte öon 3legibiu§ Sfd^ubi. 1885. — ©d^uUe,

@ilg Xfd^ubi, ®laru§ unb ©ädEingcn (Sa^rb. für fd^toeia. ®efd^. XVIII. 1893).
— SÖßattelet, bie ^fa^re 1298 bi§ 1308 auS ©gibiuS 2fd§ubi'g ß^ronif au8

bcm Entwurf auf ber ©tabtbibliot^eE 3ürid^ (?hd^. für fd^toeia- @efc^. XIX.
1874). — Sogel, ©inige Srud^ftüdEe au§ ber gortfe^ung öon2:fdE)ubi'g©(^tDeiaer=

d^ronif (Slrd^. für fd£)tt)eia. ®efd). X. 1855). — SSriefe an unb üon 3:fd)ubi,

fotoeit fte nidt)t bei SBogel abgebrucEt finb, im ©efd^id^tSfrcunb ber V Drte XVI.
1860. — Slnaeiger für fd^toeia. ÖJefd^. u. 9lltert|um8funbe, 1864 u. 1865. —
3lnaeiger für fd^toeia. ©efd^. IV. — 2lrgobia IX. — S)er ^ilger (@in[iebler

©onntag§btatt 1845). — Slrd^iö für 3fleformation§gefd^. I. (1869). — »riefe

©larean'g an 2fd§ubi («Utanufcript, ©tabtbibl. 3ürid^). — 3Jgt. ferner ®ib=

genöffifd^e 3lbfd^iebe, ©tridEIer'S 31ctenfammlung a^r SieformationSgefd^ic^te,

SSalentin Sfd^ubi'g 6l)ronif (t)er. ö. ©tridler, ^fo^rb. ^i[t. 23er. ®laru§ XXIV.
1888). — aSIumer, Ur!unbenfammlung aui" ®efd^. be8 Äanton§ ®taru§. —
— 5Detfetbe, ©efd^id^te ber 9leformation im ßanb @laru§ Oa'^rb. l^ift. 35cr.

®laru§ IX u. XI. 1873—1875).— S)etf., ©taat8= unb 9led^t§gefd^. ber fd^loeia.

2)emofraten II. 1858. fSiU^elm Ded^^Ii.

2!f^Ubi: i^riebrid^ ti. %., ©eiftUd^er, ©taatämann unb ©d£)riftftetter, ge-

boren am 1. 5!nai 1820 in (Slaru^, f am 24. S^anuar 1886 in ©t. ©allen. —
@in ©prö^ling ber burd§ ben fd^toeiaerifd£)en .g)iftorifer 21egibiu§ 2;. berül)mt ge«

toorbenen f^amilie »ud^ö ^. ö. %. mit feinen um öicr unb jioei ^df^xe älteren

a3rübern Stoan unb ^o^. ^atoh (f.u.©. 749) au OJlarui in guten S5er^ltniffen auf.

S)en bamaligen 9Jlangel einer guten SßoIfSf(^uIe am ^eimat^Sorte erfe^te eine Don

tüdEjtigen gad£)männern geleitete ^rit)atfdE)uIe. S/ie ©l^mnaflalbilbung f)olte ftd^

ber aum ©eiftli^en beftimmte, burc^ gana ^erborragcnbe 25erftanbe§anlagen au§»

gcaeid^nete Jüngling in ©d^aff^aufen (1836—38), mo^in bie flubircnben jungen

©larner aur 23orbereitung auf bie |)od^fdE)uIe a" jener ^nt mit 23orliebe ge=

fc^idt toutben. S)ie UniöerfitätSftubien fü'^rten i^n nai^ S3afel, Sonn unb

Berlin unb fd^lie^Iid^ nad£) 3ütid^. jDa^ er fid^ al§ ©tubent aud^ in toeiteren
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Äreijcn ©eltung unb 3lnfe^en ju berld^offen tnufete, feetoeift feine iffial^l jum
©pred^er bet SSetltnet ©tubentenfdjoft hei einem gö^f fiUQc > tueldier bem be=

fannten Sd^üter .gjeget'g, ^totefjor ^atl^einefe, gebracht würbe. S)a§ t^eo=

logijd^e ßjamen beftanb 2. mit Sluljeid^nung in St. Satten, ttjol^in feine (Sltetn

injtoifd^en übergefiebelt toaten. 2)ie freie g^it toäl^renb unb unmittelbar nad^

ber (Stubienäeit biä jum Eintritte bcr Pfarrei 2i(i)tenfteig im Stoggenburg (1843)
tourbe äu Steifen nai^ 33elgien

,
^ottanb , ^3lorb= unb Oftbeutfc^lanb unb £)ber=

italien toertoenbet, öon benen ber nact) atten ©eiten fdtiarf um fic^ blidfenbe

junge 5Jlann reid£)e ©d£)a|e ber Seobad^tung mit nad^ .^oufe brad^te.

©d^on im ^. 1847 jog fid^ 2;. gänstidt) öom ^rebigtamte jurüdE. @efunb=

]^eit§rücEfic^ten liefen e§ toünfd^bar erfdtieinen , unb bie Serl^eiratl^ung mit einer

2;od£)ter au§ reid^er ©t. @attifdt)er ^aufmanngfamilie l^atte bie ^öglid^feit ge-

fd^affen. ©in ibt)ttifd^ gelegenes Sanbgut in ber 9lät)e ber lebl^aften J^anbel§=

ftabt tourbe angetauft, unb |ier toanbte fid§ X. in gIüdElidt)er 5Ru^e ber ©d^rift=

fteflerei äu
, für bie er eine gerabe^u glänjenbe Begabung entfaltete. 3u"ä^ft

überrafd^te er bie Deffentlidjfeit mit einer pfeubon^men ©d^rift: „S)er ©onber=

bunb unb feine Sluftöfung" (S)ecember 1847). S)ie unmittelbar nad^ ber 5tieber=

toerfung be§ ©onbcrbunbeö erfd^ienene, alfo toäf)renb ber ©reigniffe fetbft unb in

ber 3cit ber leibenfd^aftlid^ften Slufregungen niebergefd^riebene, 7 ^ 2 Sogen ftarfe

Sxofd^üre be8 angebtidt}en Dr. ß. 2öeber beriet^ eine fo ftaunenStoert^e ©id£)er»

]§eit unb Unbefangentieit beS Urtl^eilS, einen fold^en fül^Ien ©d^arf= unb Söeit=

blicE über Sntfte^ung, SSerlauf unb rid^tige Söfung ber großen Ärife, ba^ fie

in ac^t Sagen »ergriffen mar; fd£)on im i^öi^uar 1848 fonnte ba§ 2}orwort 3U

einer neuen 5tuftage gefcfirieben toexben. ^Jlit biefer SSrofd^üre t)atte fid§ ber

pribatifircnbe ©eiftlic^e at§ fünftiger ©taatlmann legitimirt. 35ei ber öornel^men

3urüd^altung , bie in feiner 9latur lag, bauerte e§ inbe§ nod^ geraume 3eit»

bii i^n feine Mitbürger ju benjenigen 3lemtern beriefen, toeld£)e bem Segabten

ben 2ßeg ju ben teitenben ©tetten im öffentlid^en Seben ber 9lepublif eröffnen.

f5für einmal blieb if)m nod^ reidE)lid§e ^u^e ju einbringenben ©tubien auf öer=

fc^iebenen ©ebieten unb jur Set^eiligung an 3eitfd§riften unb litterarifd^en Unter=

ne'^mungen t{)eologifd£)en, fritif(|en unb bcttetriftifd^en d^arafterS. Wit ^Pfarrer

SSi|tu8 — befannter unter bem ©diriftftetternamen „3feremia§ ©ott^elf" —
unb 21. @. iJi^ö'^lid^ üerbanb er ftd^ 1849 äur Verausgabe ber „bleuen ^ttuftrirten

3eitfc^rift für bie ©d^toeij", bie e§ leiber nur auf toenige ^fa^rgänge brad^te.

S)ie reiffte unb fd^önfte f^i^uc^t biefer fd^riftftetterifd£)en 2;t)ätigfeit toar aber ba§

in feiner 2Irt claffifd^e Söerf: „S)og 3;^ierleben ber Sllpentoelt", toetdt)e§ im 3.

1853 in crfler Sluflage crfd^ien unb ben Flamen feineS SSerfafferS in furjer 3eit

über bie ganje gebilbete Söelt trug. Sßäl^renb ber S5orarbeiten ju biefem ^eifter=

toerfe ift o^ne 3ö'cifel in bem Äojjfe 2:fd^ubi^§ aud^ ber 5pian gu bem 9teife=

l^anbbud^ geteift, toeldt)e§ ber SSruber Sf^an (geboren am 19, 3funi 1816 in

@laru§
, t am 28. Slpril 1887 als SSud^^änbter in ©t. ©atten) unter bem

2;itel „S)er ©d^toei3erfü"^rer" jtoei ^fa'^re fpöter in erfier Stuftage erfd^einen lie^

unb ba§ im taufenben ^df^xt unter bem öerönberten Sitel „3)er Sturifl in ber

©d^toeiä" feine 38. Sluflage erlebt l^at. — ©päter toanbte fid^ %. als ©dt)rift=

ftetter mit S3orliebe bcr Sanbtoirtl^fd^aft 3U. Sßon ben l^öd^ft t)erbienftli(^en Sßer=

öffentlid^ungen auf biefem ©ebietc finb bor attem ju ertoöl^nen baS „ßanbtoirt!^=

fd^aftlid^e ßefebud^", bie ^^lugfc^rift über „S)ie S5öget unb baS Ungeziefer" unb

bie im ^a^xhuii) beS fd^toei^erifd^en SllpenclubS beröffentlid^ten „3llpwirt'^fd^aft=

lid^en ©treiflid^tcr". Site äußere S^rud^t ber lanbtoirtl^fc^aftlirfien ©tubien unb 9lr*

betten toar bie äöal^l pm Sßorftanb ber fantonaten unb fc^toeiäerifd^en lanbtoirtl^»

fd^aftlid^en ©efettfd^aft; unb ba^ bie ©t. ©attifd^e ©edion beS fd^toeijerifc^en 2llpen«

clubS nid^t blo^ il^rc ©rünbung auf ben SSerfaffer beS St^icrlebenS ber Stlpentoelt



746 Ijc^ubi.

aurüdjü'^rt ,
fonbern fic^ audj üom erften Einfang unter feine etfa'^tene Seitung

gefteEt {)at, H)itb man faft alS felbftöexftänblt(^ bettad^ten.

3tnätDijc^en ^atte jueift bie ©tobt ©aüen ben tajd^ befannt geroorbenen

©d^tiitfteüer in i^re S^ulbel^ötbe getoä^lt; bann toar ber 3flegierungSrQtt) mit

ber 2öaf)t in ben fantonalen ©tiie'^ungSrat'^ gefolgt. 3118 Witglieb bei leiteten

S3c^öibe ftanb 2:. beim .ßampfe um bie ©rünbung einer für beibe Sonieijtonen

gemeinjamen J?antonjd^ule unb eineS gemeinfamen Se^rerfeminars in üorberfter

gieit)e. grft 186-i öffneten fic^ i^m bie 2;^üren ber fantonalen gefc^gebenben

SBe^ötbe ober bfS ©xo^en 9tat^e8 unb bamit aud^ bie ^öglid^feit einer ganbi»

botur für bie ^antonSregierung, bie bamal§ nod^ üon bem ©ro^en 3ftatl^e auS

feiner 5JUtte gerodelt rouvbe. Söier ^a^xe fpäter mar ba^ S^d erreicf)t, baä

fid^ %. geroife fc^on Idngft im ©tillen Dorgefe^t ^atte: er fa^ ftc^ als ^JJtitglieb

bes 5{egietung^rat^e§ unb 6^ef be§ Sr.üe^unglbepartementS beg ÄantonS

©t. ©allen. Unter fd^roierigen 5?erl^ältniffen unb fteten Slnfed^tungen öon ultra-

montaner Seite t)at er in biefer ©tcEung SBebeutenbeä geleiftct unb nid^t immer

S;anf baiür geerntet. 'ÜJlu^te er boc^ erjatiren, ba| i^ feine eigene Partei bor=

übetge^enb (1873—75) wieber au§ ber Ütegierung befeitigte, weil er in feiner

mo^l abwägenben, überlegten äöeife bem (Sifer jugenblid^er 5]}arteigenoffen für

bie 2)urdfefüt)rung ber rein bürgerlid^en 5Jotf6fd^ute im Danton ©t. ©atten nid^t

ftäftig genug ein^ufte^en fd^ien. 2118 aber, mie öorausjufe^en, audti jener ^US«'^^*

eifer bie im 2Bege liegenben ^inberniffe nic^t ju bewältigen bermod^te, fa^ man fic^

balb genug mieber nad^ %. um unb mar frol^, alä er fid^ bereit fanb, bie Seitung

be8 Sväie^ungsbepartementö neuerbingg ^u übernel^men. S)a8 ©efüi^l ber bem

erfahrenen unb öerbienten ©taatSmanne zugefügten UnbiE I)at o^ne S^^^i^^

mefentlid^ ba^u beigetragen, ba^ il^n ber ©rofee Ütat^ nun aud^ jum 33ertretet

beg Pontons ©t. ©aEen in ben f^loeiaeiifc^en ©tänberat^ mäl^lte (1877). 3)a8

3lnfct)en, ba8 er fid^ alsbalb aud^ in biefer ©teEung ermarb, fül^rte il)n metter

in ben eibgenöffif(^en ©d^ulrat^ für baä fciimeiaerifc^e »^Jol^tec^nifum (1880)

unb al§ Sßertreter ber ©d^toeij an bie 2Beltou8fteEung nad) äöien (1883), mo

it)m hai Sßicepröfibium ber Sfurt) für .^unft unb Unterrid^t übertragen mürbe.

äBö^renb einer Si^ung ber 33unbesöerfammlung traf ben unermüblid^en

Slrbeiter im grüljJQ^r 1885 a" Sern ein ©d)laganfaE, ber i^n nöttjigte
, feine

3Iemter nieber^ulegen. 2lm 24. Januar 1886 berfd^ieb er auf feinem Sanb=

gute bei St. ©aEen.

2Ba§ mir %. narf)rü^mcn, ift ein burct)bringenber 33erftanb, eine ungemöt)n=

lidEje 3lrbeit8frait, eine feltene Sßielfeitigfcit grünblid^er ^enntniffe, Dor oEem aber

ein aufeeiorbentlid^eö ©efd^icf, biefe Äeiintniffe in llarer unb aEgemein Derftänb=

li^er, babei immer ebler unb anfpred^enber gorm pr S)arfteEung ^u bringen. 3lli

Beamter unb Staatsmann ^at er fid^ um fein Sanb öerbient gcmadt)t; al§ im

beften Sinne beS SBorteS üoU8tl)ümti(^er Sd^riftfteEer barf er ben erften an bie

Seite gefteEt merben. €>• 2öartmann.
3!;f(i)Ubi : 3f ^. ^ e i n r i c^ 2., Pfarrer, .£)iftorifer unb SSolfSfd^riftfteEer. ©e=

boren 1670 ju S^manben (Danton ©taruö) aU 'Botin eine§ menig bemittelten,

aber gead£)teten SSeamten feiner ^eimat^gemeinbe, geno| er ben erften Unterrid^t bei

bem nachmaligen Bürd^er 2lntifte§ 5Jeter Beöer, ber 1677—84 in Sc^roanben

Reifer unb ali folc^er aud^ Sc^utle^rer mar unb beffen ©influfe ben jungen 2.

für ben geiftlid^en Staub gemann. 2Bäl)renb 2^2 Sa'^ren ftubirte er in

3ürid^ unb S3afel. yiaä) SSafel l^atte i^n fein SSater nur ungern jiel^en laffen,

ha er Don bem bortigen ftubentif(^en treiben gar böfen 33eri(^t erl)alten; ber junge

%. rief eä besl)alb Dor ben 2;^oien iBafelS fic^ unb feinem mitreifenben Stubien=

freunbe 3). 2Bei^ ju: „SCßoEe ©ott, ba^ mir nid)t fdjlimmer ]^erauö= olS je^t

Ijineingel^en". @r benü^te benn aud^ feine S^xi reblic^ jur ©rmeiterung feine*
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ttjeologifd^en unb allgemeinen 2öijjen§, ]o bo^ er, tro^ jd^meret Ätanf^eit, bie

i^n wäf)tenb (ängerer 3"t arl)eit§untät)ig maä)tt, jein (Sjomen (in SBafel) mit

beftem ©tiotg beftanb. ?)lit 22 3ta^«n rourbe et 2)iacon feiner ."peimat^gemeinbc

©c^roanben; e§ erroud^fen if)m aber auä biejer ©teüung nid)t blofe x^xeuben,

fonbern auc^ ein iiemüd^eS Waa| oon 53erbru^ , öor aüem burcf) ©c^ulb be*

bamoügen ^auptpjarrer^ 3f- SBalt^. ^iänbter, neben bem eg feine beiben Sßot»

ganger nur ^toei unb brei ^al)xe au2igef)alten. %. jeinetfeitö t)arrte in feiner

bienenben, oft unangenehmen ©teßung 27 Sfal^re au§, bi§ enbli^ 1719
5ßfänbler nad^ einem ^rocefe mit feiner ©emeinbe feine ^pfarrfteüe gegen eine

5ßenfion öertaufd^te unb Z. fein *Jlacf)fotger ujurbe.

%. mirb uns bef(|rieben al§ ein befc^eibener unb — roaS feine öon 2öa^r=

l^eitämut^ äeugenben ©(^tiften faum öexratf)en — etroaä furc^tfamer 3Jlann,

ber afe Äaujetrebncr fic^ auszeichnete, ^n ÖJefeßfc^aften fprac^ er wenig; um
fo mel^r f(^rieb er jur S5ele!^rung feiner ßanbSleute. ©ein ^auptwerf, baS bteiben=

ben Söertf) l^at, ift feine 1714 erfd^ienene „©tarnerc^ronif", roetcE)e nac^ einer geo=

grap'^if^en Söefc^teibung beS ÄantonS in bet)ogti(i)er SSreite bie ßanbe§gefd^ic§te big

jum ^ai)x 1713 er^äfilt (am @d§Iu§ in einem befonberen ?lbfc^nitt ben foeben jur

f^reube be§ eöangelifct)en ^^^farrerS für bie reformirten ©tänbe fxegreic^ beenbeten

„jtoggenburgerftieg"). „SSiS'^er f)atte fic^ niemanb befunben, ber nacf) bem
©jempet etwan anberer ®ef(^ic^t8fcf)reiber bei anbern löblid^en ßantonen unb

Drten ber ©ibgenoffenfc^aft ein ©pe^ial^iftorie unferS SSatertanbcS p ent«

toerfen bie ^ü^e genommen" ; um fo mef)r füt)lte fid^ Z. bewogen, junäc^ft für

fidt) unb feine S^eunbe bie ©efi^id^te feineS .!peimal^fantonS ju fc^reiben unb

bann „nad^ Slufmunterung ja'^lreic^er greunbe" au(^ bem 5E)ruc£ ju übergeben:

l^atte er boc^ ieber^eit bie ^iftorie nic^t nur at§ eine ,, anmutige unb luftige

3ßüffenfdf)aft" betrachtet, fonbern anä) atS eine Se^rmeiftetin, bie un§ ftug mac^t,

c§ aber aud^ feltfam befunben, toenn man über bie @efct)idE)te jrember ©täbte

unb ßänber, ni(i)t aber aud^ über biejenige ber näc^ften |)eimatt) SBefdieib roü^te.

5ür bie alte ©larnergefdiid^te war i^m natürlich 5legibiu§ %., beffen (5Jele^rten=

ru^m nodf) fein äöölflein befd£)attete, unbebingt ma^gebenb; für bie fpätere ©e-

fc^id^te ^t er feinen ©toff mit reblid^em ©ifer auS ben öerfcl)iebenften Quellen

jufammengetragen; 5leib unb confeffionelle 33ebenfen fd£)einen i^m allerbingS auc§

manche CueHen öerfd£)toffen ju |aben. i)er 9lat^ öon ®latu§ fprac^ i^m

öffentlich ben S)ant für feine fleißige unb öerbienftüolle Slrbeit auS; auc^ foE

jebeg ^Dtitglieb bei 9ftatf)e§, um ben übrigen ein guteS SBeifpiel p geben, ein

ßremplar gefauft '^aben. Slfd^ubi'S „©larnetd^ronif" befinbet fid^ ^eute nod^

in mand^em ©larnet^aufe alS ein gern gelefeneS SSud^ (e§ umfaßt 850 (Seiten).

SCßenn 2;. burd^ feine ß^ronif fid^ ben wärmften S)anf feiner näheren Sanb§-

teute erworben
, fo l)at er e§ Derftanben , burd^ feine anbeten öolfst^ümlidfien

©dfiriiten aud^ au|er ben 5Rarten be§ ßanbeS ®latu§ einen auSgebe^nten unb

banfbaten SefetfreiS fidt) ju fammeln. ©c^on 1704 war, in Safel gebrurft,

ein erfteS SSücftlein öon i^m erfc^ienen: „©emeine Sßor=tlrt^eil ober irrige ^ei=
nungen unb falfi^e 2Bä^ne, womit ungele{)rte ß^riften ficf) fetbft ju betriegen

pflegen". 1707 folgte „Äut^et SBegtiff bet Ji^irc^enbiftorie alten unb neuen

JeftamentS", 1709 ber „©ünbennarr" unb 1710 ba§ „ÖJefunbe unb lange

Seben, ober fcf|rifft= unb öernunfftmä|ige Diäta''. 3^on 3fugenb auf, wie er felbft

crjö^lt, fcf)Wäd§licl) , Wegwegen man i^m „juweilen einen ftüf)en Zoh progno[ti=

jirt", würbe et baburd^ öeranla^t, „fid^ zuweilen auf bie 2lrjnei = 2Büffenfd[)aft

äu applijiren", unb auf tai, wa§ nü^tid^ ober fd^äblic^ wäre, ^d)t p l^aben.

2)ur(i) fein „©efunbeS unb langet geben" Wollte er ben ©rtrag feiner 35eob=

aci)tungen unb Erfahrungen au(^ Slnberen mittfieilen unb gibt et mancl)e treff=

lid^e 2öinfe, fdieut fiel) aud^ nid^t, langgehegten S3orurt^eilen entgegenptreten
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unb , toenn e§ i!^m etiovberlid^ erfc^eint , felbft bem bielberüfimten ©atenuS ju

toibetfpre(f)en. (So befämpft er mit ben äöaffen ber SBifjenjd^att unb beS ©potte§

ba§ bamalS — unb anä) nod^ 100 ^a^te jpäter — ]o \ä)Xo\inQf)a]t betriefeene,

üuä) öon mand^en ^Hebtet „fottjol^t ©efunben al§ Äranfen" aU Uniüerfatmittel

empfo'^tenc 5lberlaf|en. 2}on 1714 an gab er bie „^Jtonatüd^en 'öefprä(i)e"

l^erauä, bie, gebrurft bei ^. Sfafob ßinbinner in 3ütic^
,

„ben Öet)r= unb 2Bi^=

begierigen ju erbauenber £uft über allert)anb gei[t= unb toeltlitiie S)tnge" (in @e=

fprädien ber f^reunbe Stiniotl^enS, SBibtianbcr unb $^ilaret, etma aud^ eineg 9ltejan=

ber unb .^eftor) 5Berid)t erftattcten unb bie |üi- bie ©d^weij baö erfte Unternef)men

biejer 2[rt bilbeten , tüä'^renb fieben ^a'^ren bie erfte unb einzige 3fitf<i)nit ber

©d^fteij waren, ©ie ma(i)ten X|(i)ubi'g 5iamen tocit l^erum befannt unb beliebt,

übcrtebten auc^ bie 1721 in 3ürid5 erft^ienenen ..Discourse ber ^Jtatjlern" unb

ba§ 1722 in§ ßeben gerufene „S5ernij(f)e 5tet)tag8=93Iätttein"
;

jie erfd§ienen

1714—26 (in atoölf Sänben). S)urd^ einen 5lrtifel über »ruber ^laug (im

Suli'^e|t 1723) l^at er öor allem bei ben ßeuten öon Untcrioalben gewaltigen ©taub

autgeworfen; er l^atte jwar bem frommen, friebliebenben 6'^arafter be§ 5liftau§ öon

f^ftüe alle .^od^ad^tung bejeugt, bogegen einige gweifel gegen befjen 20iäl;rigeg

gafteu au§gefpro(^en. ^Des^alb liefen bie UnterWalbner bie ©(^rift öffcntlid^

öerbrennen unb festen einen $rei§ bon 100 X'^alern auf be§ S5erfaf|crö Äopf.

^anct)e ^reunbe S:fd^ubi'§ füllten fid^ baburti) beleibigt unb Wollten be§»

l^alb bie 2Ingelegenl)eit öor bie Stagja^ung bringen. 2;. wel^rte i^nen ab unb

Töd^te fid§ feinerfeitg an ben übereifrigen ßanbSleuten be§ frommen (Sinfieblers,

tnbem er il^nen in einer ^2lbl^anblung beg folgenben ^a'^rgangeS („lieber ©d^tiften,

bie man mit Unred^t öerbrennt") bie Sl^orl^eit it)re§ S^^ung öor Slugen ftettte.

2lu§er ben fd^on aufgeführten ©d^riften 2f(^ubi'g nennen wir nod^ „Ireni-

cum Helveticum ober Wol^lmeinlid^e griebenS^ Erinnerung an fämttid£)C .g)erren

©ibgenoffen" (1712) unb „©umma ber ß^riftlid^en , ©öangelifdticn Sel^r unb

üleligion" (1714). 2lu§ aKen feinen ©d^riften tritt uuß eine ernfte, fromme
©ejinnung, ein offener, ber 33ele]^rung ftct§ jugänglid^er (Seift unb rege 33ater=

lanbSliebe entgegen. @r ftarb , 59 ^a1)xe alt, am 19. 5Rai 1729, „treu bem
(Stauben, ben er geprebigt unb in feinen ©d^riften geleiert".

23lnmer, (Semälbe be§ m. (Slaru§, ©. 326.-3^. ^. SBöbler, %e^aht
für bie öateilänbifd^e S^ugcub, IV. u. Y. 3fat)rgang. — SSI. ©d^uler, @e=

fd£)icl)te be§ ßanbe§ (iJlaruS, ©. 275 ff.
— ©tridtler, ^iltt)'§ politifd^e§ ^al^x--

hudi. YI, ©. 81 ff. ©ottfr. ^eer.

j^fcliubi: ^oi). ^atoh %., eöangelift^er (Seiftlidlier unb ^tftorifer. (Seboren

am 8. SIpril 1722 al§ ©o^n be§ giat^Sljerrn 3fo]^anne§ %., fann er fc^on mit

17 Satiren bie Uniöerfität S3afel befud^en. 1743 ebenbort ejaminirt unb orbi=

nirt, wirb er junädtift Sßicar in feiner .^eimatl^gemeinbe @laru§, bann 1745

Pfarrer öon ßinttlial unb 1751 — 57 ^Pfarrer öon ©d^Wanben ; 1757 beruft il^n

@laru§ äum Siacon, unb 1766 big ju feinem lobe (4. Sluguft 1784) befleibet

er ba§ ^Pfarramt biefer (Semeinbe. ?Ug @eiftlidl)er wibmet er fid^ mit |)ingebung

ber Erfüllung feiner 33eruf§pflid)ten , al§ ^rebigcr wie Äated^et gerül^mt, ebenfo

für i^ö^iierung be8 ©d^ulwefenS eifrigft tl)ätig (gemeinfam mit Öanbammann
Äo8m. .g>eer ein ^auptgrünbcr ber 1783 gegrünbeten „ütealfd^ule"); audj bie

SanbeSbibliotl^e! foü i^re ©ntftel^ung 5. Zt). feiner S^nitiatiöe öerbanfen. ©eine

^Ru^eftunben wibmete er mit ftaunen§wertt)em fjlei^c ber öaterlänbif(^en @e=

fd^id^te. @r !^at jwar wenig ®ebrudte§ f)interlaffen (au^er ben feinen ^eimat'^§=

!anton betreffenbfu „gufä^en unb öerbefferungen" in ^^ü^li'g „©taat§= unb @rb=

jd^reibung" — 3Sb. lY, ©. 274 ff.
— öor allem Seiträge p |>aller'g „S3iblio=

t^ef ber ©d^weijergefdtiid^te") ; um fo jal)lreid£)er finb bie -Wlanufcriptbänbe öon

leiner ^anb (me^^r al§ ein 2)u^enb fold^er eng gefd^riebener, bidEer S3änbe befi^t
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bie ©tarner 2anbe§bibIiotf)ef , unb aiicf) auätoättige SSibliot^efen, 3. 33. Sern,

be[t^en noc^ einiget äBcitere bon %.). S)em baburrf) befunbeten ©ammfetfleifie

5t|ii^ubt^§ betbanfen tuir biete für bie ßanbeSgejct)irf)te loert^botte ?tbjc^riiten öoti

Urfunben , beren Originate burd^ ben 5ßranb bon (^taruä (1861) u. a. unä
Dertoren gegangen, ^für bie ßocatgefcf)i(^te üon ©taruS unb @nnenba (in 9(lüd-

fid^t au| bie 2agn)en^berh)attung, baS ,^'irct)en= unb ©(^uttcejen, jotoie ben 1558
gegrünbeten „Sbitat") ftnbet fid) eine ganj be|onber§ reid)e 3^ütte öon intet=

efjanten ''Jiotijen unb Urfunben in feinen 3Jtanufctiptenbänben auigejpeictiett. ^n
feiner, brei SBänbe füUenben „®ef(i)ict)te bon @taru§ ober ©tammtafet ber uratt

abetigen ^^ai^itie jlfct)ubi bon @taru§" be^anbelt er bie öttere ©efc^ic^te be§

SanbeS @taru§ im Sta'^men einer gamiliengef(i)i(^te ber Z. , b. 1^. in Sßor=

fütirung einer 9leit)e öon 33iograb^ien au§ bem ©ef^Ied^te ber %. ; babei fommt
alterbingg bie Sßortiebe für fein ®efdt)ted^t, für toetdtieS 5tegib. 2. fic^ 1559
bei ^oifer gerbinanb I. ben SlbetStitet ge^ott, in l^o^em ^JJiaa^e jum Stu§brucf

;

nid^t bto^ t)at er 2ttle§, toaä ^^egibiu§ %. ju Stiren ber Sfdtjubi 5ufammen=
getragen unb auc^ erbiii)tet

,
getreulirf) , o^ne bie minbeften gtoeifet toieber er=

äät)lt; bei äÖiebergabe be§ x^m überlieferten ©toffeä fpinnt er aud^ ba§, ttjaS

i!^m 3u @t)ren ber 2;fc^ubi erjä^tt tourbe, nod^ nieiter auä, inbem er für feine

|>etben au§ bem (Sefd^lec^t ber Sfdjubi 53erbtenfte in 2lnfbr"udf) nimmt, bie faum
fo au§f(^ließlid^ i^ncn jutommen bürften. ©emeinfam mit feinem ©o^ne 3iO§anne§

^at er aud^ ein „äöapenbud) ber attabeligen ®efdt)Iedt)ter , mit bieten bürger«

tid^en SCßaben im Sanbe G)torui berme^rt", angelegt.

Sßgt. Dr. ^. aOßid^fer, „6amerariu§ % S^afob Sfd^ubi, bornet)mlid^ at§

aJefdt)ic^t§forf(i)er", .^iftor. Sfa^rbuc^ be§ Ät. (SIaru§, XVIII, (5. 14—72.
©ottfr. .^eet.

^fl^llbi: Sfo^ann 3fo!ob b. %., 2tmerifaforfdf)er, geboren am 25. 3uti

1818 au ®Iaru§, t am 8. October 1889 auf feinem ßanbfi^ ^afobä^^of in

9lieberöfterreid^. Sotin eine§ angefe^enen Kaufmanns unb einer öerftänbigen,

energifd^en 5Jlutter, bie na(^ bem früt)en Sobe be§ 5ßaterg bie ©rjic'^ung il)rer

fe(^§ Äinber jugteic^ mit bem in Siquibation getretenen ©efd^äft leitete, erf)iett

et feinen erften Unterrid^t in einer ^ribatfdt)ufe feiner 35aterftabt, roo OStoalb

^eer il^n lefen teerte, ^n "^^xx^ , teo er erft auf bem @t)mnaftum, bann auf

ber Uniberfität feine ©tubien fortfe^te
,

^atte er bort u. a. äu Se"§rern ben

Ornit^ologen ©(^inj unb bie ^p^ilctogen Orelli unb f^äft , trä^renb auf ber

Uniberfität befonberS Ofen unb ©d^önlein bem früfievmadfjten ©ammeleifer unb
ber SJortiebe für naturgefc^id^tlidf)e unb üteifetoerfe eine toiffenfdiaftlidtie ötic^tung

ju geben mußten, ^erborragenbe 5fiaturforfc£ier, bie bamat§ in ^xvd^) mirften,

toie i5. 2lrnoIb, D. ^eer, ber ältere (5f(^er b. b. Sinf^ gehörten ^u ben ße^rern

be§ jungen %. , bem fi^ früf)er al§ gehofft , bie ^ögtidjf eit einer überfeeifd£)en

©tubienreife barbot, al§ er jur 33oIIenbung feiner äoologifc^en ©tubien ^Igaffi^

in 5fteud£)ätel auffüllte unb bort ba§ Slnerbieten empfing, auf bem ©d)iffe eine§

©enfer .^^oufeS bie ^eftfüfte ©übamerifa§ äu befuct)en. S)aä ^eud^äteter 5Jtufeum

übernahm bie 9lu§rüftung be§ Steifenben, ber feine ©ammlungen bat)in abliefern

fotlte, unb biefer begab fidt) nad^ Seiben, too er befonber§ bei ©d^Ieget arbeitete,

unb na(^ $ari§, too er mit ©trau^=2)ürf^eim unb bem ^erbetotogen SSibron

nä^er öerfe^rtc; baneben trieb er mebicinifdt)e ©tubien. 2118 erfte g^ud^t ber

jootogif(f)en Strbeiten erfdt)ien 1837 bie Sonographie ber fc^weiaerifd^en ©d^fen

unb 1838 „Sie ßtaffification ber S3atrad)ier", benen fteinere ^erpetotogif(i)e 51 r=

beiten borangegangen maren. ^m f^ebruar 1838 trat %. auf bem ©df)iffe

„föbmonb" bon .g)abre au§ bie Steife an, bie unter mannict)fa(^ ungünftigen

Umftänben um baS 6ap ^oorn narf) 6§i(oe, Sßatparaifo unb enbti(| Sattao

füfirte, ti)o tio.^ ©(^iff mitten in ben erften (i)ilenif(^=beruanif(i)en ^rieg geriet^
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unb jetnem 3tt5ec£ entfrembet rourbe. gut %. '^aiit bieS bie fyotge, bQ§ er faft

mitteUoS anS Sanb gefegt rourbc unb ju f^ufe ben äöeg nad^ ßima mitten burd^

bie rf)ilenij(f)en ©roberev jutüdlegen mu^te. @r entfd^Iofe [\ä) in 3i}eru ju bleiben,

reifte nad^ S^auja mit ber Slbjtd^t bie $una unb bie tropifd^en aOßalbgebiete beS

Cftab'^Qngeä ju butd^fotfd^en. S)ie ©eereifc l^atte einige ©tubien über pela=

gijdEic 25ögel gejeitigt, bie erft jpät (1856 eine 3lrbeit über ben 3llbatio^)

üeröffcntlid^t rourben. ^tlun jog X. in Segleitung eine§ beut^cn 5)latrofen

äuerft in bie Montanas bc 23itoc, bann in ben Urtoalb be§ 2tuntjo§gebiete8,

too er in fetbfierric^teter SBIodt^ütte Rieben Monate jammelte unb beobad^tete.

Um fic^ auf eigene 3fü|e ju ftcüen, mod^tc er in gima baS mcbicinifd^e Saccolaureat

unb pralticirte an öetjd^iebenen Orten ber ^una unb ber (Sierra. 1841 marf

i^n ein J^pl^uä barnieber, be^jen folgen er in ber Siul^e einer ©ecreije am beften

überminben ju fönnen glaubte. 6r fd^iffte fid^ in gattao nad^ Sorbeauj ein,

bejud^te feine .^eimat^ unb bann bie Uniöerfitöten öcn SSerlin unb SBürjburg;

bort bereitete er mit .t>iiUe bon (JabaniS, ßric^jon unb 2:rojdt)et bie .gierauSgabe

ber „Unterjui^ungen über bie Fauna peruviana" (St. ©atten , 5 58be.), 1844

big 46, öor, in bereu Einleitung %. eine interefjante 5ß!^^fiognomiI öon ^eru

gab, unb trat bejonberS mit 3fo^a"ne^ 'iRüIler, befjen er ftet§ mit 5Berel^rung

gebadt)te, unb 21. ö. ^umbolbt in 33erül^rung. Um bie fübamerüanijd^en ©d^ä^e

be§ ^ofnaturaliencabinetS fennen ju lernen, begab er fid^ nad^ 2Bien , mo er

ftd^ befonber§ eng mit Snblid^er befreunbete unb arbeitete mit 31. äöagner in

ÜJlünd^en bie bortigen jübamerifanijd^en (Sammlungen burd^. 1845 unb 1846

crfd^ien in ©t. ©allen fein fd^ilbernbe§ SSerf: „^eru. äteifejfijaen au8 ben

Salären 1838—42" (2 53be.) unb 1851 ba§ tion %. gemeinfam mit feinem

^Jreunbe S). ^ariano be 9liöero l)erau§gegebene 33ilbertoerf : „Antigucdades

Peruanas". S)iefem mar fd^on bie lönblid^e giu^e öon iSafobS^oj ju ©ute ge=

lommen , in bie fidf) 3;. 1848 jurücEjog unb in bie er, ber ^laturfreunb unb

leibenfd^ajtlid^e ^äger, immer toieber jurftdEfel)rte. 1849 l^atte er ftd) mit einer

Sod^ter be8 ^Ulaler« S. ©d^nort ö. 6arol<^felb öer'^eirat'^et. liefet i'^c ent=

fprofe als cinjigeS .^inb ber Äunftgele'^rte .g)ugo ö. X. (geb. 1851). 3nt ^erbft

1857 unternahm Z. feine ^toeite 9teife nad^ ©übamerifa, äu ber er ftd^ in Ham-
burg einjd^iffte. S3on giio be Sfaneiro füt)rte fie il^n über ^uia be jora , mo

er ben Oerbienten .^alfelb befud^te , nad^ Ouropreto unb 2)iamantina , too er

längere 3eit mineratogifd^en unb geologifd^en (©tubien toibmete. 2)ann brang

er in baS Quettengebiet be8 ^ucurl^ öor unb bejud^te auf ber DtüdEreife na(^

0lio bie (Kolonien ^^^ilabelp'^ia unb Seopolbina. 9tad)bem er bie ^ßroUina ©ao
^ßaulo bereift l)atte , begab er ftd§ über ^^aranagua nacf) 5Jlontetiibeo unb

S8ueno§ 3Iire§ unb mad^te im tiefen 2Binter ben Slnbenübergang über 6ata>

marca öon ^JlolinaS nad^ 2ltacoma. 33on ^oüenbo ging er nac£) Söalparaifo

unb ©an 3ago , too er im ^ufeum unb im Sßerfel^r mit ^IRänncrn, roie ^^i=

lippi, ©eget^, ©omcljfo einige 2öod§en öerbrad)tc. S)ann ging er nac^ 9torben,

befuc^te Slrica unb trat öon 3;acna au§ bie Üteife nact) bem ^oi^lanbe über

ben ^a^ öon Xacova an. ßängeve S^xi öermeilte er in Oruru unb feiner

minenreid^en Umgebung, fe'^rte bann über 2a 5^aj, 2:ia^uanaco unb 5puno nadf)

ber Mfte 3urüdE unb trat öon ?lrequipa bie ^cimreife über ben 3tftl^mu§ an.

Äaum äurüdgclel^rt , erbielt er 1859 öom fc^meijerifd^en 35unbe§rat^ bie Sin»

froge, ob er fid^ einer gemifd^ten ßommiffion anfc^lie^en motte, bie im amtlicEien

Stuftrage bie Soge ber fd^meijerifd^en ßoloniflen in 33raftlien unterfud^en fottte.

6r letinte bie 3:^eilna'^me an ber Sommifrion ah , bie er für ämedfroibrig l^iett,

erflärtc fic^ aber bereit, eine biplomatifd^e ©enbung nad^ 95raftlien ^u über=

nehmen, unb rourbe barauf al8 au^erorbentlidf)er ©efanbter ber ©dl)toeij beim
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Äatfet öon 33rafiUen beglaubigt, ^um btitten IDlot fd^iffte er ft(f) 1860 naä)

Sübametifa ein. S)ie 35tägige Siei^c auf einem @egelf(^iffe bon .Ipaöre nac^

9lio gab i'^m ^Jlufec, bte 'ijkten jeiner Senbung noc^ einmal ju ftubiten.

Uebtigen^ ^atte er jtd) auf feiner jloeitcn Steife eingef)enb mit ben Sßer^ältniffen

einiger Kolonien bcfannt gemacht unb barübcr bereite 1858 in ber 3lIIgemeinen

Rettung äiemlid) einget)enbe 33eri(i)te üeröffenttid^t. (Sbenfo l^atte er fc^on 1856
ber peruanifd)en Slegierung ben '^lan einer ^ufterpflan^ung unb 'Äcfetbaufc^ule

t)orgeIegt unb 1857 (in ber Slttg. 3^9-) ntctjrfad) gegen bie 8(^ü^'fc^en ßoIonie=

pVäm (f. ©c^ü^ ju .^oljtiaufen 91. S). 33. XXXIII, 133j fic^ au^gefproc^en.

SSoni Äaifer unb feinen Winiftcrn entgegenfommenb empfangen, bereifte et nac^

unb nad^ aüe mid^tigeren Solonteen, ^uetft bie fd^mterigfte, bie öon ©ao ^^Jauto.

3m ^loöember 1860 ging er in bie 5ßroöinj 6§piritu Santo , mo er ftd^ be«

fonberä mit Seopolbina befc^äftigte , unb nnd) breimonatlid^em ^lufenf^alt in

9tio be SlanetTO im gebruar 1861 in ba§ fübüd^c Soloniengebiet, wo er 3fotn=

bitte unb 33Iumenau eingel^cnb ftubiite. 9iac^bem er nocft einen donfutarüertrag

äUjifc^en ber ©d)ö)eij unb SBraftlien abgefcj^toffen l^atte, feierte er anfangt 1862
nad§ (äuropa jurürf unb erftattete an ben 5Bunbe§rat!^ einen eingel^enben 53ertd}t,

ber bem 2)rudE tibergeben mutbe. Wan geloinnt ben (SinbrudE, bafe 2. nic^t

btofe mit (Sifer, fonbern auc^ mit ©ad^fenntni^ unb 2;act an feine fd^mierige

Aufgabe f)erangetreten fei. ®ie au|erorbentUd^ l^äuftgen unb l^eftigen .Slagen

öieler ^Infiebler, bie unter |)albpad^t=(^atceria=)5ßcrträgen fidt) niebergelaffen

l^atten, fonnten nid^t atte geftittt toerbcn. 3;. tou^te fd^on im borau§, ba§ bie

in ben legten 50er S^a'^ren gett)iffenIo§ betriebene unb begünftigte Slultoanberung

au§ ber ©d^toeij nad^ iBrafilien eine ^enge fd^ted£)ter Elemente tjinüberbeförbert

l^atte, bencn ni(^t 5U 'Reifen mar. S)od^ t)atte er bie ^efriebigung, bafe er per»

fönlid^ eine ^Inja'^l öertoorrener Sßer'^ättniffe jtoifd^en ®runbbefl|ein (Fazendeiros)

unb ßoloniften orbnen ober bod^ bie brafilianif(^e 9tegietung öon ber Unöer»

meiblid^teit ber SSerbefferung überjeugcn fonnte. @§ ift 3:t)atfad^c, ba§ nad^

feiner ©enbung bie .klagen ber Soloniften in ber fd^toeijerifd^en treffe faft öer=

fiummten. %. legte nad^ feiner ^eimtei)x nad£) ^fafobi^of bie @rfal^rungen feinet

fübamerifanifd^en Steifen in bem fünfbänbigen 2Berfe „Steifen buvc^ ©übamerifa"

nieber (1866—69) , nad^bem er fd^on früher einzelne Slbfd^nitte monograp^ifd^

in ben ergänjungibänben I (1860) unb III (1862) ber ©eograp^ifc^en ^it=

tl^eilungen, nämüd) bie 9Inbenrife 1858 öon ßotboba bi§ ßobija unb bie ein»

get)enbe SSefc^reibung ber ^robin^ ^ina§ @erae§ , öeröffentlidt)t t)atte. 1866

ernannte i'^n ber f^meijerifd^e 53unbe§rat]^ ju feinem ®efd^äft§träger in 2öien

unb 1872 5um au^erotbentlid^en ©efanbten unb bebottmäd£)tigten ^inifier.

1883 legte er fein 3lmt nieber, erbittert burd^ Singriffe ber bemofratifdl)en Partei

im ^flationatrat!^ unb in ber 5ßreffe. @r fd^rieb biefen bie Untergrabung feiner

©efunb'^eit ju. Slber raftloS mie immer — er "^at felbft ba§ „Nunquam otio-

sus" ber 2eop.=6arot. 5llEabemie , ber er al§ „Uttoa" anget)ötte , alö feinen

SCÖa'^lfprud^ bejeid^net — toarf er fid^ bon neuem auf ba§ ©tubium ber

Äetfd^uafprac^e; bem 1852 beröffentlidtiten jtöeibänbigen SGßerfe über bie ^ecf)ua=

fpradE)e (©prac^lc'^re, ©prad^proben unb SGßörterbud^) lie^ er 1884 ben „Drga=

nismu§ ber ß]^etfuafpracl)e" folgen. 1875 l^atte er in ben 5Denffd^riften ber

SCßiener Slfabemie „Dttanta, ein altperuanifd^e§ S)rama au§ ber ,ß'etfuafprad^e"

beiöffenttic^t unb 1885 erfc^ien „S)ie geograptiifd^en ^tamen in Sßeru, ein ono=

matologifd^er SBeitrag". 1891 beröffentlid^te bie Sßiener Slfabemie in i^ren S)enf=

fdt)riften bie le^te Slrbeit 2;fd§ubi'§ „6ulturt)iftorifc&e unb fprad^lid£)c SBeiträge ^ur

Äenntni^ be§ alten ^5eru". S5on flcineren arbeiten SEfdliubi'^ nennen mir, unter

33eifeitelaffung ^alilreid^er ^ritifen über mebicinifd^e, geograp'^ifd^e unb iagbtidlie

SBüier, nod^: „Uebcr bie Ureintoo^ner bon 5ßeru" (1844 in ^fttter'§ Slrd^iö
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unb ben ^DtonatSberti^ten bet ®t]. f. ßrbfunbe ju SSerltn); „On the old Peru-

vians" (Edinburgh New Phil. Journal); „Conspectus Mammaliura, Avium, Rep-

tilium quae in Rep. Peruviana reperiuntur" (3Biegmann'§ Sirdiib 1844 u. 45);

„®ie ^etugaS" (2öunberli(^'§ Slrc^iö 1844); „Uebev einen Stöavenfc^äbel"

(2ßiegmann'§ Slrc^iö 1845); „S)ie geogroptiif^e Sßerbreitung ber Ätanf^eiten in

«Petu" (Deftetr. Web. 3eitf(i)t. 1846); „2)ie gamitie ber gcpleopoba" (1847);

„3Bien§ Dctobcttoge. 6ine ^iftorifd^e ^Dtonograpl^ie ber 9let)oIution Don 3 •
•"

(1849); „3)ie .g)uanulager an ber peruanifd)en ^üfle" (SDenffc^r. ber äßiener

SHabemie 1850); „3ur @e|(^t(i)te ber Wi|[tonen in ©übamerifa" (SGßicner

Äirc^enjtg. 1852); „Ueber öananen" (SOBiener Web. 3eitfc^r. 1852); „^ernanbo

be maQeüamr (SBettatt 1854); „53eo6ad^tungen über 2^rrlid§ter" (©i^ungS-

öerid^te ber SBiener Slfabemie 1858); „SSilb unb ^a^t in SSrafilien" (3{agb=

jeitung 1859); „lieber einige eleftrifd^e @r|(i)einungen in ben ßorbiüeren bon

©übamerifa" (©i|ung§ber. ber SBiener Slfobemie 1859); „Ueber ein meteorifd^ei

Spi^änomen" (ebb. 1859); furje Witt^eilungen über feine aweite Steife nad) ©üb=

amerifa (ebb. 1859); jagblidtie Beiträge im SSrod^auS'fc^en 6onberfation§Iejifon

jeit 1865. ©eit 1857 f)at 2. 5Dietrid^ qu§ bcm 2ßinfell'§ „^an^huä) für

3[äger ' in umgearbeiteten Sluflagen mel^rmal§ f|erau§gegeben.

2;f(^ubi'§ toiffenf(^aftIi(i)e St^ätigfeit toar juerfi auf bie ^ootogie gerid^tet,

ber er al§ ©ammler , ©t)ftcmatiler unb 33eoba(i)ter be§ S^ierlebenS auf feiner

erften 3ieifc unb nacf) ber 3ftü(ifeftr öon il^r genügt l^at; baran fd^loffeii fid^ bie

antl)ropologifc^en unb ef^nograpl^ifiiien Slrbeiten, bie burd) feine erfte 9ieife an=

geregt teurben unb U)n bi§ ju feinem @nbe begleiteten, ^n biefen toie jenen

aeigt fi(^ fein fc^öpferifc^er 2)enter, aber ein fleißiger Drbner unb SSefd^reibcr.

©ein gro|e§ SSilbertoerf über bie peruanifd^en Slttert^ümer toar bil ^m 9}er=

öffentlid^ung ber ©rgebniffe ber großen 3luggrabungen bon Sieife unb ©tübel

ba§ ©runbtoetf für bie ^enntni^ attperuanifd^er ^unft; feine ct'^nograp'^ifdien

unb fprad^tDtffenf^aftlid^en Slrbeiten über 5Peru werben nodE) lange at§ ©tanb=

toerf gelten; auc^ nod^ in bem Söerf über bie atoeite fübamerifanifd^e SHeifc

finbet man et^nograp'^ifc^e ©d^ilberungen , s- 33. ber SSotofuben, bie für i^re

3eit genau finb. S)ie ©eograp'^ie öerbanft %. feine neuen ©ntbedfungen , aber

feine beiben Steifetoerfe f)aben bie ^enntni^ ©übamerifas tocfentlid^ geförbert-

2ltg 9fteifenber unb 9fteifebefd£)reiber ift er ben [trengen iJoi^i^fi^ungen nac^gefommen,

bie er in ber intereffanten SSorrebe ju feinem äWeiten großen üteifetoerf auf=

geftettt l^at. @r toar förperlid^ unb geiftig au§bauernb unb betoeglid^, er '^atte

eine unbefte(^lic^e Söalir'^eitSliebe unb einen offenen SSlicE für bie 5iatur unb bie

Wenfc£)en, ber am fid^erften bie praftifd^en 5ßer!^ältniffe , befonber§ bie tDirtf)=

fd£)aftlid^en unb ftaatlid^en, erfaßte. i)arum toirb aud£) ba§ le^te 9leifetDerf

ifd^ubi'ä baS ^aujjtwerf über bie Kolonien in SBrafilien unb über^aut)t eine

widtitige Quette für bie toirtfifd^aftlid^en, focialen unb potitifd^en 3uftänbe S3rü=

filienä in ben 50er unb 60cr Satiren bleiben. 9ln toiffenfd^afttidfien S3erbienften

fte^t %. unter ben beutfd^en ©übamctifa=^)ieifenben nic^t blo^ l^inter |)umbolbt,

jonbern audt) hinter bem ^rinjen öon äBieb jurüdE; unb feine einfacfie, oft

ettoa§ trocfene ©d^ilberungSroeife liegt öon ber ©tilfunft eine§ $öppig toeit ab;

ber Söertl) feiner Söerfe ift !§auptfäd^lidE) in ber 3uöertäffigfeit ber Sßerid^t«

erftattung unb im gefunben Urtl^eil ju fud^cn; unb ber Sefer toirb burdt) bie

ßmpftnbung ber ftarfen ^erfönlid^feit beS S5erfaffer§ gewonnen.

eigene Slufaeiiiinungen SLfdt)ubi'§, bie bi§ jum ©nbe ber 80er i^al^re

reid^en. äöefentlic^ barauf ift ber ?tefrolog in bem Seridtit über bie Watl^.=

5llaturto. klaffe ber f. f. Slfabemie ber Söifienfd^aften gegrünbet. — ^ür^ere

giefrotoge mit S5ilbni| in ber ^ttuftr. 3tg. bom 9. 5Roö. 1889 unb in ber

2)eutfd^en adunbfc^au f. OJeograpliie, San. 1890. gfriebrid^ Stapel.
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^ftftubt: 35at entin 2;., ßl^ronift {<Bo^n bon 3littet marquatb %. öon

©latus unb 33etter be§ berühmten ©ilg £.), um 1498—1500 geboren, geno^

in ber bort öon 3toingli gegrünbeten <Bä)üU ben etften Untertirf)t f^um J'^eit

in ben alten ©ptac£)en), ertoarb ftd^ SSertrauen unb ^"nßiöii'iö ^^^ ©tijterä ber

2lnftalt unb folgte öermutl^lid) beffen Uati), inbem er mit @ilg unb ^ßeter %.

im fjrü^jal^r 1516 nad^ Sßajel äog, um l)ier, toie einft S^ingli, feine SSilbung

ju ergänzen; ol^nel^in icirfte bort ein Bereits ju l^o^en 6l)ren gefommenet Sanb8=

mann, ©larcan, al8 f^ül^rer ftubirenber ^fünglinge mit Uebungen in gtiec£)ifd^er

©rammatif, ßcctüre römifd^er ßlajjtfer, im ©ebraud^ ber lateinifd^en ©prad^e

unb S)ar[tcliung ber altrömifd^en 25erfaf|ung§formen. Ungefä'^r ätoei ^a^xt jpäter

toanberten bie brei Sfd^ubi nad^ 5pariS, too^in jte, neben anbern aftei^mittcln,

au(^ ba§ 33eiypiet ©tarcan'ä gelocCt l^aben mag; bie ©tubien tourben ätoar burd^

eine ©eud^e untetbrod^en , toa^rfd^einlid^ aber burd^ Üieijen unb freien Umgang
mit ©elcl^rten gefötbert. @in nod^ bor^anbener, griec^ifd^ gefd^riebener SSrief

SSalentin'S an S^Jingli (15. 5floö. 1520) joHte biefem Betoeifen, toic bie ^zit

genügt toorben fei. 2öo unb mann 2. bie i'^m fpäter beigelegte 3Jiagifter=

mürbe erlangte, t[t übrigens nidtit feftgefteÜt, auä) für bie .gjeimfe^r fein genaues

S)atum befannt. S)ie ^^ortbauer eines engern 33er]^ältniffeS 3U 3tDingli bezeugt

l^tngegen ber Umftanb, ba^ ße^terer, als er @nbe 1518 ben ^Pfartbienft in ©laruS

förmlidE) aufgab, SJalentin als ^tad^folger empfal^l unb ben neuen „ÄirdE)]^errn",

ber inätt)ifdE)cn bie geiftii(^en SBei^en erhalten l)aben mirb, am 12. Öctober 1522
burd^ eine 5prebigt einführte. 3n biefer ©tettung berblieb berfelbe bis 1555,

tDO er in einem „©terbent" (©eud^e) ba'^ingerafft mürbe (näliere eingaben fehlen

barüber). — SGßaS über feinen SebenSlauf fonft ju berid^ten ift, l^ängt mit ben

im ßanbe @laruS befonberS t)eftigen SSetoegungen ber yieformation pfammen,
o'^ne ba^ et barin als $arteil§aupt l^eröortritt. 3tt'c^|fI'fo^ ^i^t^ SW'i^öti infolge

äe"^niäl§rigen tiefgreifenben SBirfenS einen Slnl^ang getoonnen, ber burcl bie S3e=

rufung nad§ S^^^^ ni(^t gefd^toäd^t tourbe unb balb fogar toU(^S; biefem @in=

flufe toirfte aber eine flar!e 3fl^t angcfe'^ener 5Ränner ober ©efd^led^tet entgegen,

bie ben alten ©tauben ju ctl^alten ftrebten unb an ben V (fatl§olifdt)en) Drten

eine fid£)ere ©tü|e fanben. dreimal (1526—28) Derpflid£)tcte fid) eine toirflid§c

ober tünftlid^e ^Jlelirl^eit ber SanbSgemeinbe biefen Orten gegenübet 3ur S3e=

:^au|)tung beS Sitten; biefc „3ufagen" tourben iebod§ in ben Sa'^ren 1529—30

!^infällig erflärt unb ber alte ©otteSbienft gönjlidE) abgeftettt. 3fe|t (1530) ber=

cl^elid^ten ftd^ %. unb fein „Reifer" (Siafon) ,g)anS |)eer; baburd^ fd^loffen fie

fidt) für immer Dom ^e^bienft auS, betoa'^rten inbe^ als ©lieber ongefcl^enet

©efd§ledf)tet, als gebilbete 5Jlännet, als gemäßigte SSertreter i'^reS ©laubenS baS

3utrauen aud^ ber ©egenpartet. Seibe, untetftü^ burd^ ben friebfettigen S)ecan

©d^uler, öerfal^en fotool bie 5leugläubigen als bie 2lnl)änger ber «iJleffe bis ju

ilircm iobe mit 5prebigt unb ©eelforge. (2Begen 9Jlangel an 3!JleBptieftern fam
aud^ in anbeten ©emeinben fol(^e 2luSl)ülfe jeitmeife bor.) 2ln biefeS 35er^ltni§

fnüpfen ftd^ bielfa(^ toieberl^oltc Urtl^eile, tocld^e £. als 9)lann bon feltener

2llilbe auSjeid^nen, in au fd^arfcr Raffung aber nid^t jutreffen. @S ift babei äu

bead^ten, ba^ er, obtool an ber ^auptfir^c beS ßanbeS mirtenb, burd^ bie t^eo=

logifd^en f^el^ben ber 3ett biel toeniger berül^rt tourbe als 3ö'ingli, £)e!olampab,

SBullinget u. 21. ^intoiebet betflodf)ten ftc^ in ben kämpfen, bie im ßanbe ©latuS

tobten, confeffionctte unb politifrfie refp. fociate ©egcnfä^e, tooburd^ bie ßeiben»

fdiaften aufS liöd^fte fliegen; um fo größer ift baS 25erbienft 35. Sfc^ubi'S unb

feiner greunbe, burd^ i^r 2öort unb SSeifpiel beinahe 25 ^al^re lang ben fji^ieben

crtialten ju ^abcn. ^a% aber biefe Slufgabe fie oft fd^toer bebrüdfte, bejeugen

namentlid^ bie fd^riftlid^en S)en!male 2fd^ubi'S: äunäd£)ft ein Srief bom 15. 3)lära

aiBflem. beutf*e SBioflraJi^ie. XXXVin. 48
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1530 an 3*0^911, jut Stnttoort auf ein ttöftenbe§ ©cJireiben fcineS Se^terS,

nebft etlid^en SStiefen an 25abian, jobann ein toenig fpätet gebid^teteg 2ieb öon

24 ftebenjeiligen ©ttop'^en, ba8 er feinet fi^tonif einöerleibte; enblid^ eine 9tei]^e

öon beiläufigen 3leufeerungen in bemfelben Söetfe, ö3o er balb bie Ungebulb ber

bleuerer, bie ^ifiad^tung ber Obtigfcit unb ber ©efe^e ober ben blinben 6ifer

ungebilbeter 5Jlenfd^en für mifeöerftar.bene SofungSwortc, balb bie mafelofen 3ln=

fptüd^e einer ]^errf(^= unb rad^gierigen ^inber'^eit berurtl^eilte. 3lu(^ barin be=

tnal^rte er aber ein SSRaa% unb eine SBürbe, bie einen l^ol^en S3egtiff öon feiner

c^riftlic^en ©efinnung unb feiner Silbung geben. — S)ie ertoät)nte (Xl)ronit ift

3eitgef(ii(^te, umfaßt jeboc^ nur bie Sfa'^re 1521—1533. ^n Einlage unb 2:on

l^ält fie bie ^itte jtoifc^en ber ^Ännalenform unb pragmatifd^er ©eft^ic^tfd^reibung.

^Jland^e 5lotiä l^at freilid^ nur für bie fianbeögefd^id^te einigen 2Dßert^; ba§ ^Jleifte

aber „befd^reibt unb erjä^lt Baä)en unb .^änbel", töeld^e jur eibgenöffifd^en

©efd^id^te ge'^örcn, unb jtoar bei löblicher Äürje flar unb im ganzen aufjatlenb

fad^gemd^. S)iefer ß^arafterjug erflärt fid^ f^eil^ au8 ber günftigen (Stellung

be§ SBerfafferS, ber über alle Vorgänge ber engeren unb toeiteren |)eimat!^ bei

SSertoanbten ober ^^rreunben, bie an ben toic^tigften ©efd^äften tl)eilna!^men, ge=

treue SluSfunft (biStoeilen aud^ toefentlidlie 3lcten) finben fonnte, t^eilä au§ ber

ftül^ eriDorbenen SSilbung, bie i^m bie SBert^ung be§ gewonnenen Materials

erleid^tevte unb il^n äugleid^ antoieS, ben lauterften Quetten nad^3uget)en. 3ln

einzelnen Slbfd^nitten lie|e fid^ äeigen, ba^ er öiele S)aten l^atte fammeln muffen,

ti)t er ben un§ er'^altenen Jejt rebigiren fonnte. ^anc^erlei i^ftagen über ben

®ang ber bejüglid^en ?lrbeit bleiben freilid^ unerlebigt, toeil eS an einfc^lägigen

^lad^ric^teu fe^lt. — %ie etfte 9Iu§gabe biefer 61)roni! beforgte Dr. ^. '^. ißlumer,

ber befannte .g)iftotiter unb Staatsmann, im IX. 5Banb beS 3lrd§iö§ f. fc^meij.

(Sefd^id^tSfotfd^ung (1853); eine neue, berid^tigte unb burd^ öerfd^iebene S8ei=

gaben ergänäte folgte burct) ben 23erf. b. 5lrt. 1888 aU ^e]t 2 ber ©torner

^iftor. 3cil)tbüd^er (aud^ feparat erfd^ienen), worauf t)ier öermiefen toerben mufe.

Serfd^iebene 9lotijen über %. gibt ^Jteld^. ©d^uler'S ©efd^id^te beS £anbe§ ©laruä

(1836), einige! aud^ Xf). ö. ßiebenau in ben „^at^ol. Sc^meiaerblättern" 1889,

©. 125—128. ©tridEler.

Xnii: ^o^ann Sl^riftian f^riebrid^ %. tearb geboren am 17. S)ecember

1806 3U Queblinburg, ^ür ba§ Uniöetfitätgftubium auf bem ©^mnoftum ju

^orb|aufen öorbereitet , l^atte er bas ®lüc£ , bort jene ftrenge unb met^obifd^e

(Schulung be§ ®eifte§ ju er'§alten, mie fie ber l)erüortagenbe ßateiner, ber ba=

malige 9lector fjriebtid^ Äatl Äraft (f. 21. S). 33. XVII, 8) feinen ©d^ülern ju

geben ttufete. ©0 brachte er, barin ^upfelb (f. 21. S). 33. XIII, 423) ä^nlic^,

für ba§ ©tubium ber kl^eologie unb ber Drientalia , tai er im ^. 1825 ju

ipaHe begann, eine feltene pl^ilologifdCie Sluärüftung unb ^eti^obe mit. Sie lange

unb l^arte ©d^ule ber Sntbe^rung, bie feiner wartete, öermod^te toeber feine§

©trebenS Energie ju bredien nodt) ben xrieb, ber il^n ju ben ibealen ©ütern beS

SebenS l^infül^rte, in il)m ^u erfticEen. S)ie ©tubien, bereu i^^^ud^t bie gebiegenen

Seiftungen toaren, mit benen er plö^lidf) bie gelel)rte 2Belt überrafd^te, würben

bud^ftöblid^ bei |)unger unb im 2ßinter baju bei ^älte gemad^t. Stro^bem

toä'^lte er bie afabemifc^c ßaufba'^n. 21m 20. gjlärj 1830 l^abilitirte er fid^

bei ber p'^ilofopl^ifd^en gacultät ju ^atte burc^ bie Sßeröffentlid^ung unb öffent=

lid^e SSert^eibigung eines 2lbfd§nitte§ öon 2Ibulfeba'§ Sefc^reibung öon ^efo=

potamien. S)a§ ^ierju |)einric^ (Swalb (f. 21. S). 33. VI, 438) 33eifteuern au8

einer ©öttinger ^anbfd^rtft geliefert ^atte unb %. fid^ aud§ fonft in fpradE)Wiffen=

fd^aftlid^er SSe^iel^ung al§ ©d^üler @walb'S befannte, erleid^terte il^m minbeftenS

bie 21nfänge feiner Sßirffamfeit neben ©efeniuS (f. 21. 2). 33. IX, 89) nic^t.

^n ben folgenben .gjungerjal^ren, in benen er al§ ßitterat um ba§ täglidie 33rot
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So'^nf(Treiberei betreiben mufete, glaubte man il^n afö für bie SCßifjcnjd^aft bet»

loren anfe{)en ^u muffen, ali et ptö^lidE) im ^. 1838 ben ^eitgenoffen in feinem
©ommentat über bie ©enefiS ein Söerf bortegte, baä butc^ bie gebiegene Ofütte

fcineä Sfn^atti unb bie plaftifd^e SBottenbung feinet g^orm allgemeines gtftaunen
cttegte unb unbefttitten al8 bie etfte ßeiftung biefeS ÖJebieteg anetfannt ttjutbe.

3a, toaS nod^ me^t befagen toitt, man batf btetft be^au^ten, bafe, tro^bem mit
bet 3ßit ^and^eS in biefem Söetfe öetaüete, gteid^tool baffelbc biefen etften

9lang bet)auptet t)at, big 9lug. SÜttmann in ben betfd^iebenen Sluftagen feinet

Sileubeatbeitung beS ^nobeffd^en Sommentatä jut ©enefig etma§ füt bie iott=

gcfd^titteneten S3ebütfniffe bet 3eit @ntfpred^enbcte§ fd^uf (ögl. aurf) S3teef=

Äamp^ufen, ©int. in ba§ 2t. 2;., 1870, ©. 152; S)ieftel, ©efc^. be§ %. %.
in bet (i)tiftt. ^itd^e, 1869, ©. 648). «Rod) in bem (5tf(^einung8jat)te feine§

Sßud£)e§ et^^ielt 2. öon bet pteufeifi^en 9legierung 2;itel unb gtang eineä aufeer=

otbcntlid^en ^tofeffotä. 3lbet bie (jttettung au8 bet öu^etlid^en 9tott) btaii)te

i^^m etft 1841 bie ^Berufung an bie Uniöetfttät ßeipjig, too et otbentlid^et ^to=

feffot bet 2:^eologie füt 21. £. unb Drientalia toutbe. — SDtc ©enefig root tafc^

betgtiffen. Stbet, obloot bet SBetfaffet unabläffig bie ©tubien jut 9ieubeatbeitung

fottfe^te, toie fein g)anbe3:emt)tat unb bie „S3emet£ungen jut Genesis c. 14"

(3eitfc^r. bet beutfc^en motgenl. ®ef. 33b. I [1847] @. 161—194) mit i^ten

topograp'^ifdien unb gefd^id§ttidt)en Untetfud^ungen beroeifen , tonnte bod^ ber

gtünblid^e ^ann niemals jum 2lbfc^lufe unb aut 53etöffenttid£)ung ftd^ ent«

fc^liefeen. 6t[t nad^ feinem Xobc erfd^ien im ^. 1871 eine jtoeite Sluflage, bie

im loefentüd^en 3t. Sttnolb befotgte. 2)a biefer abet ebenfattS bot SJottenbung

biefet 2ltbeit ba^inftatb, fo fügte 2t. ^Jletj ein ^flod^toott l^in^u, tt)elrf)e§ infonbet»

l^eit ben großen gottfd^titt ber 5pentateu(^ftitif in bet 513eriobe bon 1838—1871
in borttefftic^ct 2öeife auf p. LXXVIII-CXXII jut Satfteüung btad)te. S)et

Sejt beS Surfi'fd^en 6ommentat§ blieb im mefentlirfien bet alte. Sttnolb fügte

nut aus jtud^'S ^anbejemplat bie ja^tteic^en S^anbbemetfungen beS 33etftotbenen

in [ ] ein, betid^tigte gitate nad^ ben in^iüifd^en neu erfd^ienenen 2luflagen ber

angefül^rten äöetfe unb fe|te, toie bieS fpätet aud) ^Rctj ttiat, in
{

{ ^etid^ti»

gungen auS neueter ^^otfd^ung unb eingaben neuetet ßitteratut l^inju. ©o ift baS
S3u(^ auct) für bie ©egentoatt immer nod^ eine fjunbgrube toertf)boEen Materials

füt bie ßjegefe bet (SenefiS geblieben, ^n ben litterätftitifc^en ^attien ift eS

atlerbingS betauet. .!piet mat %. bet .gjauptbetttetet bet fog. gtgänjungS^tibO'

tl)efe (bgl. ^. ^oljinget, Einleitung in ben ^eyateuc^, 1893, 2^1. 1, @. 57 f.).

2)ie golge^eit btac^te feine eigentlid)en S3üd£)et me^t. 9lidt)t als ob 2:. in

feinem toiffenfctiajtlid^en Streben nadigelaffen f)ätte. ^m ©egentl^eit. ^mmer
tiefet mufete er ju graben, immer l)ö^er aber fteigette et aud^ feine 3tnfptüd^c

an fid^ felbft, unb bet @ntf(i)lu|, nut nad^ feinem Urt^eit böUig StuSgeteifteS äu

geben, t)at unS fid^et um mand^e mettbbolle (^ahe gebracht, ^unäd^ft nal^m
bie neue gtö^ete Setjtt^ätigfeit feine ^taft in 2lnfpru(i). SBie ernft et eS bamit
nof)m, bemeift bet gro^e ^teiS feiner ©d^üler unb bie ^utbigungen, meldte i^m
1866 nact) 25iäf)riger 8e^rt^ätig!ett bon biefen unb bon ber ßaufi^et *Ptebiget=

gefettfd^aft batgebtad^t mürben. 5£)cr (5c£)tt)etpunft feiner ©tubien fiel in bet

ßeipjiger ^:]3etiobe in bie ©ebiete bet ^.^aläograp^ie unb bet geographia sacra.

S)et etfteren gehörte bie gebiegene 2lb^anbtung: „Sinunbatoan^ig finaitifc^e 3tn=

fd^riften. Scrfud^ einet ©rftärung" an, toeldie in ber 3eitfd)rift bet beutfd^en

motgenl. ©efeEfc^aft 33b. III (1849) <B. 127—215 abgebturft ift, gleid^aeitig

auc^ in befonbetem 2lbbtud£ im S3uc^l)anbel etfd^ien. S)er 5ßerfaffer griff l^ict

(bgl. auc^ a. a. O. S3ö. II [1848] ©. 395—397, Sb. IV [1850] ©. 122)
bie 2trbeit ©. ^. g. SSeet^S (f. 2t. S). 33. II, 247) mit ben bamaligen
toiffenf^aftlidfien ^Jtitteln auf baS gtünbüd^fte mieber auf. 5lamentlid§ ergänjtc

48*
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et SBeer'S tebigtid^ paiäo^xap^x]ä)e Untetfud^ung burd) bie yorflfältigfte aTd^äo=^

logifd^e unb gefd^id^ttidie f5fot!<iung über Sßerfaffer unb 3eit i'et ^^nfd^riitcn, über

.^etntatl^ unb 9ieIigion ber etfteten , über Urfprung
,

gtoeil unb Zeitalter ber

leiteten, ^n ber (Sinjeterflärung ber facfimilirten unb tranfcribttten 3nf(^rijten

öereinigt fic^ paläogroptiifd^e unb fprad^Iic^e 5ßttbung in gtütftidifter 2öeifc.

5Ran fann toot bet)aupten, ba^ audj aur biefem ©ebtete unter Sud^'S ^iad^»

folgern nur S^utiuS Suting in ©tra^butg (finait. Sfnfd^i^iften, 5Sertin 1891) bie

©ad^e auf eine neue S3afi§ gefteüt ^at. — S)er lateinifd^en ©pigrop'^if gel^ört

bie Unterfud^ung über bie |)abrian§infd^rift am ,g)aram ju ^"ufalem an

(Seitfd^r. b. b. m. @ef. S9b. IV [1850] ©. 253 u. 395). 3Iui bem ©ebictc

ber geographia sacra im engeren unb tociteren ©inne feien l^ier ^erborge^oben:

bie „Commentationes geographicae de Xino urbe", 1845 (ögt. aud^ 3fitf'^i^'

ber b. m. @ef. S5b. 11 [1848] ©. 366—369, bie grörterung ber ^rage , ob

5Jte8pila bei Xeno^jl^on ba§ heutige ^offul be^eic^ne); bie Slb'^anblung „Ueber bie

greife beS ©:^eif]f) S^bra^im al Ä^^ari et ^Jlebini burd£) einen S^eil 5ßaläftina§"

(1850), eine ebenfotd^e „Ueber bie ^ö^Un ^aifalot^ (^affabot^?) bei Sltbela

(1. 5Jlocc. 9, 2)" (1853); ferner: „S)ie ^immelfa^rt SJefu. 6ine topogra^il^ifd^e

grage" (1851); „Ueber bie l^iftor. ©d^riftcn beS gt. 3fofep^u§ unb iüb. Ärieg

IV, 8, 2" (1859, 1860); enblicf) „Ueber 2lntoniu§ OJiartl^r, feine 3eit unb feine

5pitgerfa:^rt" (1864). f^erner erörterte %. in ber 3eitfd^r. b. b. m. ©ef. S5b. III

(1849) ©. 348 eine 9lotiä be§ atabifdC)en ©eograp^en Ca^toini über ba§ 33ot=

tommen üon ^perlen im JiberiaSfee. — S)ie 9ioti3 über ba§ 531anna (a. a. €).

IV, 224) entl^ätt je^t allgemein S5efannte§ unb nur t^eitmeife 9fiid^tige§. — 3^1

Salbuin^g IV. f?fetb3ug nad^ al=33iqäa (a. a. O. IV, 512—514) gibt 2. eine

eingel^enbe topograp^ifd^e grtöuterung. — SBead^tenStoert^ ift aud£) bie a. a. O.
V, 374—378 gegebene ^itif be§ üon %. Jobler enttoorfenen ®tunbriffe§ bon

3JerufaIem. — ßinen 9ladf)trag äu feinen oben ermähnten Stbulfebaftubien lieferte

2. in ber 3eitfd^r. b. b. m. ®ef. S8b. I (1847) ©. 57—65, tüo er 2ejt=

emenbationen befonberS au§ ben f^rifd^en d^ronogtap'^en btad^te. 3^ ber be=

abfic£)tigten 3lu§gaBe be§ 3lbulfeba ift e§ nid^t gefommen. Ueber eine bei 35ar=

:^ebraeu8 ertoä'^nte (SonnenfinfterniB be§ ^a^xt^ 812 n. ß'^r. mad^te 2. IDlit»

f^eitungen a. a. D. S3b. V (1851) ©. 508 f. ^Programme fd^ricb er über eine

ijeipjiger ^anbfd^rift be8 ft)rifdE)en ^entateud^l unb über bie ßautlel^re beS

3let^iopifc^en. 2)a8 l^ol^e Slnfel^en, beffen fidl) %. erfreute, jeigte fid^ fotool in

bem Sßertrauen, ba§ i^m feine afabemifdlien dottegen fd^enften, bie i^n jtoeimal

l^intereinanber, 1856 unb 1857, 3um Stector ber Unibetfität ertoä^lten, al§ auc^

in ben ©Irrungen, bie i!§m bie Dlegietung burd^ Ernennung jum ^ird^enratl^ unb

fpater aum S)oml)erTn ongebeil^en lie|. ^m ^. 1867 traf it)n ein ©d^laganfatt,

beffen folgen er am 12. Slpril beffelben ^af)xt^ erlag.

35gl. 2Biner, pb. ber t^. Sit. S5b. II, ©p. 808. — Unfere Seit. 5leue

f^olge. Sa^rg. 3, 2^1. II, ©. 303—305. — 3eitfd^r. b. b. m. @ef. 24. 93b.

©upplement |)ft. I (1871) ©. 35—37. ß. ©iegfrieb.

2^lld)Cr: 3lnton 2., aud^ Slnf^oni %. ,
geboren um 1457 ju giürnberg,

©ol)n beg gleichnamigen ßofungcrS unb feiner grau 35arbara, einer gebornen

©tromer öon 9leic^enbad^, mibmete ftd£) ber Äaufmannfd^aft. 33ei ben bebeutcnben

^anbelSbejiel^ungen , toeld^e bie 2ud^er mit Sftalien, ytanfreid^ unb ©panien

unterl)ielten, barf h)ot)l angenommen toerben, ba^ aud^ er fid^ im ?Iuslanb um=

gefe'^en unb bort ben |)anbel erlernt liobe. 5Iu§ feinem ^auSl^altbud^ ge{)t mit

SBeftimmf^eit l^eröor, ba^ er fid^ längere 3"t in Sßenebig aufl^ielt, too er ber

SBrüberfd^aft ber beutf(^en ^aufleute angel^örte.

Sm 3lpril 1477, al§ er gerabe in granffurt auf ber «Uleffe meilte, mutbe

et eis 35ÜTgermeifter in ben '^ai^ getoäl^lt, bem er bis furä bor feinem 2obc
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iingetiötte. 1491 rücEte et jum alten SSürgettneiftet öor an jeineg SBctterä ^anä
Zuäjex'^ ©leüe, 1493 fam et in ba^ Kollegium bet älteten .fetten unb toutbe

1501 äuni obetften Hauptmann, 1505 aum jtoeiten ßojungct unb 1507 jum
elften ßofunget, bet pii^ften Söütbe be§ ^iütnbetgijd^en 9legimentä, betuien.

S)a8 ®etteibemetftet= unb bag (Stabtfiegelamt gab et 1505 mit bet 6tnennung
aum ßojunget miebet auf. 2lu(f) bie SÖetwaltung einet 9iei^e geiftlid^et 5ßf(eg«

fd^aften toat i^m übetttagen. @t roat pfleget bei 6t. .^atl^aiina 1494—1524,
bei ben Äatmelitetn 1491—1505, bei ben Sluguftinetn 1500—1524, am neuen
Spital 1500—1524, bei ©t. ßgibien 1501— 1508 unb bei St. ©ebalb 1505—
1524. 5Rit jeinei ©tnennung jum Sojunget mufete et fic^ nacf) bet gefe^üi^en

SSotjd^tift beg ÄaufmannSl^anbetg enthalten, um fid^ mit boHet Ätaft ben ©taat8=
gejc^äften l^ingeben äu fönnen. konnte et jtd^ feitbem auc^ nic^t me'^t mit bet

%i)at bem ^anbel mibmcn, ]o untetftü^te et i^n bod^ immet noc^ mit feinem

fingen 9tat^, ja et blieb nod^ bet intellectuellet ßeitet, beffen SSeiftanb man nict)t

enttatl^en mod^te.

Sag feine politifd^e S^ätigfeit angelet, fo bebiente bet 3latl§ fic^ feinet

toiebet'^olt äu toic^tigen politifd^cn Sotfd^aften. <Bo entfenbete et it)n 1488 mit
Dr. 3fol)ann ßetfd^et unb ©ebolb 9tietet jut ^Beilegung nad^batlid^et ©ebtec^en

nad^ SBambetg, 1493 mit Dr. ßetfd^er unb bem 3ftat:§gfd^teibet |)ang äßetmann
nad^ SSifd^ofgl^eim unb 1494 mit 5tiflag ©tolanb unb Slnton Se^el auf ben

Äutfütftentag ju ^Jlainj be^ufg S3e|eitigung bet mit 3Jlatfgraf gtiebtid^ öon
Sßtanbenburg fd^mebenben i^ttungen. 1494 toeilte et alg 33otjd^aitet be§ 9lat^g

am ^ofe ^etjog Dtto'g in |)eibelbetg, 1495 befuc^te et mit 5tiflag @toB unb
Ulmann ©tiomet ben Dleid^gtag au 2ßotmg unb blieb 153 2:age aug, 1498
finben toit il^n mit Slnton Stehet unb Dr. ßetfd^et auf bem 3:ag au 2ln§bad^,

1502 nal)m et mit bemfelben unb bem giat|§f(^teiber SBetmann, bann ben
giat:§g:§etten ÜJiattin ©eubet unb ,^ang .g)atgbötfet an bem i^ürftentage au @tfutt
t^eit, tDO enbli(^ bei fytiebe a^ifd^en 9lütnbetg unb SSianbenbutg befiegelt toatb.

3lud^ öet'^anbelte et im felben äa^te nod^ mit anbeten au ©(^toabad^ beliufg

Slugfö^nung ber ©tabt mit ben §ettn b. ßud^au.

%. geno^ bag Serttauen beg Oiat^g, toie bie bielfad^e Sßettoenbung au
politifd£)en ©enbungen aeigt/ in :§5dt)ftem ©tabe. ©eine Sebeutung unb fein

politifdEiet ßinflufe mud^fen natutgemä^ mit feinem Sluffteigen au ^ö^exm ©taatg»
ämtetn. ©t mattete, mic i^n ß^tiftop!^ ©d^eutl im 2:ud§etbud§e fd^ilbett, beg

gftat:§g unb bet Sojunggftube tteuli^, toat getoö!§nlid§ mit ben etften unb legten,

toibmcte fid^ ben ftäbtifd^en Slngelegen^eiten mit ganaem tJlei^e, et mat geroo^nt,

ein 3Jlemorial im 35ufen au ttagen, um eg beim 9lat!^ unb ben Stelteten bot=

anlegen, et pflegte au mal^nen, au tteibcn unb nad^aufotfdlien, ob and) bie 9iat^g»

4)fleget bie i^nen auigettagenen ©efd^äfte augfüfitten. S)en gemeinen 9lu^ fe^te

et bem eigenen bor, Tötbette gute ©ac^en unb l^afete böfe .g)anblungen, bie il^m

oud^ niemanb anfinnen butfte, bilbete ftd^ feinen 3lnt)ang, ptafticitte nid£)t, fonbern
blieb fttactg auf bem ebenen Söege alg bem, bet am toeiteften fü^tt. 6t etfteutc

fic^ l^o^en 2lnfel)eng, aog biete nad^ fid§ unb ftanb in gutet ©unft beim 3lat:^

unb bei bet ©emeinbe. ^n feinen „i)änbeln", feinen amtlid^en SSertid^tungen,

toat et tapfet, übetflei^ig, auftid^tig, feiette nid^t, atbeitete bon ftatten füt unb
füt, ein betftänbiget , auftid^tiget unb teblic^ei 5Jiann, bet gemeinet ©tabt
tool^l anftanb, ein ©piegel bietet Slnbeten unb ein 93atet beg 35ateilanbg.

iBei bet nut bog ©anae ing 3luge faffenben Dtganifation beg 9iütnbetget

9iegimentg unb bet ©leid^beted^tigung bet ^litgliebet im 3fiat:§ ^ebt fid^ ber

einaelne taum aug bem Stammen bet attgemeinen 2Bitffamfeit l)etaug, menigftenS

ift ein folc^eg ^etbottteten in ben ©i^unggptotofollen unb iRat^gbüd^etn nid^t

ctfid^tlidj). S3ei Slnton %. ift eine 9lugna^me ma^taunefimen. 2llg @ö^ öoti
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SBctlid^ingcn am 18. ÜJlai 1512 mit feinen ©piefegejeUen bie üon ber ßcipaiger

ü)le|fe ^^eimfe'^renben ^lürnberger Äouileute ausgeraubt unb aufgehoben, fud^tc

St. im öetfammetten großen Statte bie aufgeregte öffentliche 5Reinung ju bexul^igen.

2)a8 9latt)§bu(^ üer^ieit^net l^ier ben üoüftänbigen S^n^att ber Siebe, welche %.

am 3. 2funi 1512 auf bem großen 9iat^f)ausfaale l^ieü. 6r ftcttt ben ®e=

nannten bor, tüie ber Statt) %a% unb ^'Hadjt auf alle ^Rittet unb 2öege gebac^t

^ätte, um ben böfen ßäufen ju begegnen. 5Jtan l^ätte 3lb^ülfe beim Äaifer gefud)t,

aber eine auSträglid^e ^ülfe oon i^m nid^t erlangen fönnen. Slm meiften feien

bie (S^rbaren felbft bei bem Ueberfaü betroffen »orben. S)er Diatf) roerbe alles

t!§un unb l^anbeln unb ßeib unb ®ut nid^t fparen, mie er ja auct) bor^er nic^t

ettoa ein ober ^loei Xage, fonbem longe 3fit über ben Saiden gefeffen, bie alle

Sßelt betoegten, Slber biefe Slngelegen^eit berül^re nid^t blo§ ben 9lotf), fonbern

audt) ben 5Bifd^of öon Sßamberg, in beffen ®eleit ber UeberfaE gefd^el^en, unb bie

Tömifd^e faiferlic^e ^Rajeftät felbft, meil biefe |)anblung auf beS lieiligen Steid^S

©trafee unb auf bei ÄaiferS @igent!§um, anö) miber ben faiferlid^en Sanbfrieben

unb Drbnung fid^ ereignet ^abe. 2)er diat^ ^at an .^aifer unb SBifc^of feine

SBotfc^aften gefanbt, bie mu^ er ermarten, beöor er befonbere ^anbtungen t)or=

nimmt. 2lber tro^bem mitt er ju .§)aufe ni(i)t feiern, fonbern ben SDiberfad^ern

entgegentreten, nad^ ben 2!§ätern trad^ten unb atleö inä 3öerf fe^en, mal jut

Sefferung ber 2)inge bienen fann. S)a§ miE ber diaif) feinen ge^oxfamen

SBürgern, ju benen er fid^ aEel @uten Derfiet)t unb bie ftd^ felbft bisset

gegen il)n mit bürgerlicher £)ienftbarfeit ge!§orfamlid^ erzeigt ^aben, guter

3Jteinung anzeigen. 2öeil aber biefe |)anblungen nai^ Ü^rer 233eitläufigfeit

nic^t fo balb, all ein ^ait) gern fäf)e, ju Snbe fommen möd^ten unb oud^

be§ 9lat^8 SBiberfad^er nidE)t feiern mürben, fo l)alte er eS für ba§ S3efte,

ba§ fie eine jiemlidie Qtit i^re ^änbel „abfd^neiben unb fd^mäler mad^en"

möd^ten, bi§ fi(^ bie Saufe, mie ber 9latf) ^offe, jur SSefferung richten mürben,

äöo fie aber aEe fämmtlid§ ober fonberlic^ etroaS 53effere§ müßten ober

mag ber ©adt)e jum Sßort^eil ober 'Diu^ bienen tonnte, fo möcf)ten fie eS einem

SBürgermeifter ober ben .^rieg8l)errn anzeigen, fie foEten gütli^ unb mit f5flei§

ge'^ört werben, ber Statt) moEe auct) nad^ aEcm SSermögen {)anbeln unb Seib, (Sl^re

unb ®ut unb mal il^nen ©ott öerliel^en t)ätte, nid^t fparen.

SGßenn in ben legten Sagen na(^ ber Äaufleute 5tieberlage unb ©eföngni^

hieben laut gemorben, im ©djie^graben unb anbersmo fei baöon gefprod^en, eä

l^anbele fid^ nur um eine |)anböoE i?rämer unb ein ©l^rbarer ober einer öon

ben ®ef(^led^ten märe nii^t barunter: fo ^ätte ber Stotl) mit großem ^tfife

nact)forfdt;en laffen unb befunben, bafe fold^e Sieben öon einigen ©efeEen t)er=

rül^rten. 2lber e§ üetl)alte fic^ anberl. Sie aber foEten fold^en Sieben feinen

©touben fc^enfcn unb einen Slatl^ unb bie ©urbaren jum beften Oerontroorten

unb entfd^ulbigen , mie [xä) befe ein Slat^ ju i^nen als ge^orfamen SBürgern

ungeämeifelt üerfel^en moEe.

2)iefe finge unb befonnenc Siebe fonntc il^re SBirfung nidf)t tierfcl^len, fie

aeigt un§ ben erften SBeamten ber ©tabt aU einen forglid^en Sater, ber feiner

3lufgabe ftd^ gemod^fen jeigt, als ben tüd^tigen unb üerftänbigen ß^arafter, mie

ß^riftop^ ©d^eurl if)n fd^ilbert. 2lber nid^t im Slat^ aflein, überaE, mo i^n 2lmt

unb $fli(^t rief, mar er ber gemiffen^afte unb forgfältige ^Pfleger unb Sßermalter.

„@rtl)ät gro|e 51rbeit beibenSlrmen beS ©pitalS, bamit i^nen red^t ^auS gel^alten

unb if)r ©ebürnife gereicht merbe" bemerft ßl^rift. ©d^eurl in feinem Sebensabri^.

S)er neuen Seigre mar er öon Slnfang an mit ganzem ^er^en jugetl^an unb

^at il)re officieEe ©infül^rung in 9iürnberg mefentlid^ öorbereitet. ©ein reid^er

Sriefmec^fel mit ^urfürft g^riebrid^ öon <Ba6)]en unb beffen oberftem Kämmerer
SBernl^arb öon ^itfd^felb lä^t bieg flar genug erfennen. Sut^er bilbet oft genug



Juc^er. 759

ben .g)aupt9egen[tQnb bet ßortejponbenj. 2)et Äurfütj't fd^teibt feinem 9lürn=

berget SSettrauten 1520 bejüglid^ ber ^ßubtication bet fäpfttitf)«" SSannbuttc

gegen ^hd^txmn unb ©pengtet, unb bafe er \\ä) in Sacf)en Dr. SJtartin ßuf^et'S

ju Äöln bem päpftlic^en Segaten gegenüber burcf)aug able^nenb öetl^alten ^abc.

3)ann aber jprid^t er in einem späteren Stiefe (1521) mit befonbetem ^od^brucE

feine gi^eube über bie Stimmung unb gleiche ©efinnung beö 9lütnberger 'Siat^i

in bieffr ©od^e auS: „2)octor ^artinuä ^atben ^aben »ir gerne gebort, ba^

bie Slntttjort , fo Wir bebfttid^er ^eiügfeit SBeöell^aber i)Qben geben loffen, euern

greunben ben @üern ju ©eiatten gereid^t, motten un§ aud^, mittS ®ot, fo mir

äu unferm Oheimen |)cr3ogf SGßiUjelm öon SSaiein fomen, mit feiner Sieb ber'^alben

unbetteben". ^m felben 3^af)re fd£)teibt il^m ber Äuifürft audE), bafe er il^n für

einen guten ßutt)eraner tialte. S)efef)olb l^abe er nid^t unterlaffen motten, i^m

ein 33ü(^lein ju f(^icfen, morin Cutter über bie 3lrtttet, bie in ber päpftüd^en

SButte enthalten feien, fid^ auSlaffe. 5lid^t biet fpäter fd^idft er i'^m aud^ bie

beutfdfie Ueberfe^ung biefeS Süd^leinS. ^InfangS 9lotiember 1522 erhält %. öon

if)m ba§ neue Seftament, ol^ne 3tDeife( bie 2ut|er'f(^e Ueberfe^ung, ba§ er fetbft

erft fürjlid^ betommen ^at. %. lieft eg gona burd^ unb fud^t fi^ mit il^m ber=

traut ju macfien, ber Äurfütft aber freut fid^ beS guten SCßitten§ feinet bürger=

lid^en greunbeS unb ^offt, „ber emig ®ot roerbe ®nab oerlei^en, ba| folid^§ ju

Sluc^er'S ©eten^eit gefd^et)e", S)ic 2Ieu|erung beS Äurfürften bom 24. 3fanuar

1523, ba^ Slntoni %. i^m „böfen Jroft" in ©ad^en, bie er mol^l toiffe, gefd^rieben,

l^ätte er nid^t gern gel^ört, bejie'^t fid^ audf), mie ung fd^eint, auf bie ©d^toierig«

feiten unb Söiberwärtigfeiten , meldte ber SerEünbigung ber neuen Seigre gerabe

bomalä in 9lürnberg bereitet mürben unb i^r no(i) bro'^ten.

3ludE) ber Sriefmec^fel mit be8 Äurfürften oberftem Kämmerer SBernVt^

t>. |)irfci)ietb jeigt ung 2:. al§ treuen Sln^önger ber 3fieformation. 1520,

om 30. Sfanuar, bebanft fid^ jener öon 3Borm§ au§ für einen SBrief „jufamt

bcg 2lut>iciumg Dr. 2utt)er8 ßere btr." @r mitt eg feinen guten f^reunben mit=

tl^eilen. 3" einem ßntgett fd£)idEt er if)m ein SBüct)tein, bag ju 2ßormg noc^

für neu gel^alten metbe „unb nit unbittig". 2:äglid^ träten bergleid^en @r=

jd^einungen ang Sagegüd^t, fo ba^ er bafür ad^te, „bemelter Dr. 2ut^er i^ahe

ber beu^fd^en Sßornunft erroecEet. ®ott motte fie l^inforber mit ©naben ftätfen".

SCßeiter bemerft er, er ^offe, „eg fotte baf)in gebeien, bag ©octor ßut^er ge'^ört

unb nit mit ©emalt übereilet roerbe". 1521 beftätigt SSern^arb b. .g)irfd£)felb

äunäc^ft ben Empfang öon jmei gebrudEten 58üdl)iein unb t^eilt bann feinem

öertrauten {Jreunbe mit, roie bet ^aifer gefdiminbe ?Idt)t über ßutl^et unb atte,

bie feiner Se^re anl)ängig, etget)cn laffen motte. 3lber bog mürbe roenig fjrud^t,

fonbevn gro^e ßmpötung unb 3Iuftu!^t im 9fteid^ gebäten. 3)at)in merbe eg

gebei^en, toag ber 5ßopft unb bie ©einen fleißig erftrebten, „ba^ mir S)eu^fd^en

einanber fetbg öerfolgen unb irer 5[Rig!§anblung babei öergeffen, fo mürben fi

rool unreöormirt bleiben", ^ort unb fort ]d)iät |)irfd^felb bie auf bie 0lefor=

mationgberoegung bejüglid^e iageglitteratur, fo am 26. S)ecem,ber %. unb ©pengter

ein 3Bü(^tein mit bem SBemetfen, fie mürben baraug erfennen, ba^ eg bie Saien

mit bem göttlid^en SGßort auä) gut meinten. 2ltt biefe Sleufeetungen abet finb

ebenfo öiele gemid^tige Söeroeife unbebingten SJertraueng, bag ber burd^ unb burdb

luf^etifd) gefinnte 53ern]^arb ö. ^irfd^felb ju feinem gteid^bentenben f^^^eunbe

liegte. 6ine f)eröortagenb bebeutfame , \a augfdt^laggebenbe ©tette begegnet in

einem SSriefe ^irfdifelb'g bom 27. 2)ecember 1521. „ferner ^abi iäj euer

d^tiftlid^g ©emute", bemetft er, „S)octor ^ortinug Sut^er blangenb faft gerne

öernommen unb bin aud^, mie i^r, ju gottlidEier ®nab ^offenb, er merbe fein

aOBort unb biejenigen, if)m an{)ängig, öot unred^tem ©emalt behüten. Unb mitt

bancbcn nid^t öor^alten, t)a% bie römifd^en ©efd^irften mit SSerbrennung bemeltg
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S)octor ßutl^erä Sudlern berurfad^t tiaben , bafe ju SBittenberg baö geiftüd^

gied^t unb bie römifd^e SButta übet bemelten 5Doctor ^}3tartinuS auSgangen, auc^

offentlid^ öerbrennt toorben fein, wie il^r aug tntiegenbem ^ttteltin fernem Sc=
rid^t empfa^en werbet. Unb bemelter S)octor 5}tartinug ]§at ein Süd^lein au8=

gelten laffen , batinnen er bie Urfad^en folid^er SBerbrennung beS geiftlid^en

3fled^ten8 anjeuget, baS ift toerlid^ ein tounberberlid^ ®ing, barumb ttiue id^§

euc^ l^iemit aud^ uberfenben ..."
3lu§ allem aber er'^eüt auf bog unätoeibeutigfte , bafe man auf fäd^fif^et

©eite %. bis inS Sa'^r 1523, fotoeit eben bie ßorrefponbenä teid^t , aU ben

treuen fji^eunb, ben öertrauten 9tatl)geber, aber aud^ ben entfd^iebenen 2lnl§änger

Sutl^er'ö betra(^tete, toie er eg audE) in ber 2;^at toar.

^an ^at ba§ für bie le^te 3eit feineä SebenS in ?lbrebc gefteHt. ^IJlit

einer getuiffen 3ui^üc£f)a(tung l^at man bel^auptet, bat i>ie SBeftrebungen ber

äöittenberger , toenigftenö im 3lnfang feinei ungetl^eilten SeifattS fic^ erfreut

l^atten. Die legten @ntfc^eibung§ftunben bc§ fird^Iid^en Äampfeä in ^iürnberg

l^ätten i^n überlebt unb toeltmübe gefunben. (5§ wirb bann angejtDeifelt , ob
er „bei feiner milben, öerföf)nlid§en Slrt unb bei bem fird^Iid^en ©inn, ben er

burd^ reiciie ©d^enfungen unb SSermäd^tniffe für bie eigenartigen Stiftungen ber

alten .^ird^e big an fein Sebenäenbe betf)ätigt, einer fird^tid^en 3Zeubilbung 3U=

geftimmt l^aben würbe".

Unb bod^ mar Z. ber neuen Seigre bi§ ju feinem legten ßebenSjal^re treu

ergeben. 2Benn bagegen ^uptfäc^lic^ angefü'^rt wirb, ba^ ß^riftop^ ©d^eurt

in feinem Studierbuc^ beim Slbfd^eiben be§ 3(. %. augbrüÄüd^ ^erüorl^ebe, ba^ er

baS ^^oc^würbige ©acrament an feinem Sebenäenbe naä) d§rift[id^er ©infe^ung em=

^fangen ^abe, fo mu| bod§ bagegen bemerft werben, ba§ gerabe bie neue Seigre

bie 3luSt;^eiIung beS 3lbenbma'§l§ nad^ ber ©infe^ung 6!^rifti unter beibertei ®e=

ftalten wieber einführte. S)a§ ältere ©jemplar be§ 2ud|erbud§e§ 'i)at benn aud^

in Uebereinftimmung bamit ben bemer!en§wert^en SCßortlaut: „(Jntpfing bag {|od^=

wirbig ©acrament in 33rot unb äöein mit gutter ©efd^idClid^Ieit." 2)er Empfang
be§ 2lbenbma]§t§ unter beiberlei ©eftalten aber mufe als ein um fo unantaft«

barerer S3ewei§ bafür angefe!§en werben, ba^ 2;. bem neuen SSetenntniffe bi§

äum 2;obc ange'^angen l^at, al§ ber ^at^ noc^ am 7. ^Jlärä 1523 ben ^^rebigem

öon ber Stuet^eilung unter beiberlei ©eftalten einbringlid^ abgerat^en l^atte.

S)aju fomnit nod^ baä wichtige ^eugnife be§ Sien^arb Sudler iiber baS

Sßerl^ältni^ feines SaterS äur Üiefcrmation. „Unb ift fd^on bamalS in ber 3eit

geweft", jagt er in feinem ^erfbud^, „ba^ man baS "^eilig öDangelio geprebigt

l^at gel^abt, beS fid^ mein äJatter öor feinem Slbgang jum liod^ften erfreuet, bafe

i'^m ©Ott bie @nab tl^un ^ött, ba^ er fold^e 3fit erlebt :§ätt".

©eine gro^e ^Jcilbt^ätigfeit audl) gegen bie ^löfter bilbet feine S^nftauj

gegen unferen Sewei§. 5Jtan mu§ fid^ wol)l gegenwärtig galten, ba^ bie refor=

ntatorifd^e ^Bewegung bamal§ nod§ in öcEem fjluffe War unb fefte ®efe|e fid^

i)ier nod^ nidf)t gebilbet 'liatten, ba§ bie l^ergebrad^ten 9ieigungen unb ®ewo!^n»

l^eiten äcitweilig nod^ il^ren alten Sauber ausübten, ba§ gerabe in ben ^J^^auen»

flöftern öon ©t. ßlara unb Äatl^arina ju ':)türnberg, in benen ^u ©ngeltl^al unb

©nabenberg , weld^e fortwäl^renb reid^e Sßeweifc ber 3uneigung beS 31. %. er=

fu!)ren, Slngel^örige ber eigenen f^awii^i^ unb 33erwanbte lebten, unb eS fd^wer

ja unmöglid^ war, bie ©efül^le ber natürlid^en Siebe unb ^enfc^lid^feit ju unter»

brüdfen. S3rad^ten bod^ ber oli eifriger 3lniänger ber Sieformation gan^ unöer=

fängtid^e .g)ieron^mu§ @bner unb ber für fie mit größter ßnergie wirtfame

i?a§par 9lü^el 3lnfang§ 5Jtär3 1519 je eine 2od§ter bei ©t. 6lara unter, unb

X. öerel^rte bann ben beiben 5tönnlein am 13. SRärj bier ßämmer ju einem

2Ra^t, woju fie ben ganzen ßontjent einlaben foUten. ^flod^ am 19. Stanuar 1524
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t)erfotgte (Snbreä %üd)ex ^eine 9ltc^te Äof^arina, bie ZodjHx feineä SrubcrS

aScrtl^otb, ber 22 Äinber ge^bt l^atte, im Äatl^arinenflofter. Unb ]o liefen ftd^

jiod§ iDeitere Söeifpiete beibtingm. 2ßie fd^tDer oft bie Trennung bon ben alten

Äird^engebröuti^en jelbft entjd^iebenen 'Jlnl^ängetn ber 9ieiormation anfam, mag
xiod} batauS l^ett)orge't)en, ba^ ber |(^on ertoäl^nte ^ieron^muS ßbner, 51. Sud^er's

9la(|foIger im 2ofung§amte, noif) im 3f- 1^24 für fid) unb feine gamitie einen

umfaffenben Slblafebrief ermirfte.

@inö aber barf ic^ nid^t öergeffen l^ier an^ufti'^ren, bafe nämlich bie @aben
31. 2;ud^er'8 an bie Ätöfter, bie öorbem fo reici^lid^ gefloffen, 1521 fd^on be«

beutenb abnal§men unb in ben letitcn Staaten feinet Sebenö ööllig auft)örten.

S)a§ trauliche, ja innige 53etl^ältni$ , bag Äutfürft giif^i^it^ ^" 2Beife Don

©ad^fen S^a^te lang big jum 2;obe jTud^er's mit biefem unterhielt , mar nic^t

erft burd^ bie gleid£)e ©teÖung ber beiben jur üteformation §erbeigefii!^rt morben,

fonbern lä^t fid^ big in§ ^atir 1508 äurüdEoerfolgen. jDamalg mar gi^iebrid^

ber SGßeife mit feinen öier Statinen am 14. 3fanuar bei Z. in beffen ^aufe am
^eumarft — .g)au§ jur J?rone am 2!§erefienpla^ — äu ©afte, nad^bem er il^m

SLagg juöor ein 5°B ^öniggberger fji^an'^fi^wein berel^rt l^atte. 3Bieber!§o(t öer=

nel^men wir öon bergleid^en ©(^enfungen, ober öon SBitbprett, baö er ii)m fenbet.

2. bagegcn fud^t fo(d§e ©aben mieber mett ju mad^en. 9tod^ im gleichen ^al^xe

ia^t er bem ^urfürften ein Söget 'i)!]'iugfateIIer=3Jtatöafier jutommen, bann toälfd^e

fjfrüd^te al§ ^ommeranjen, 9lofinen (3i6eben) unb S)atteln, bie er il^m nad^

Söormi auf ben 9teid^8tag fenbet, 2)ann erfreut er i^ mieber burd^ 3"=
fenbung einer Slrmbruft mit 3u6e^ör , ober mit ©poren , Stegreifen , 3Qi*^=

tetten u. f. f. S)ag 3}er^ättnife geftaltet fid^ immer inniger. Z. wirb in bie

getieimften Singe eingemei^t unb burd^ ben .^urfürften felbft ober beffen Statine

SSernl^arb ö. .^irfd^felb unb S)egent)art 5pfeffinger mit ben neueften S^itungen

berfel^en unb über aüe politifd§en SSorfommniffe unterridf)tet. S)er Äurfürft er=

jDaitct bagegen, ha% %. i^n gteid^faüS auf bem Saufenben er'^aüe. 1515 giebt

er i^m Briefe an ben faiferliefen ^of ju beforgen. 2Benn %. (1520) Sriefe

julommen foEten, moran feineg 33ebünfen§ ettt)a§ gelegen, fo foH er fie bem
Äurfürften auf beffen Soften ^ufd^icEen, bie meniger mid^tigen aber i^m mit ^w
fälliger gemiffer SSotfd^aft 3ufommen laffen. S)ann erhält er Stufträge aüer Slrt

:

er mu§ i^m eine foftbare mit ^Jerten befe^te Äette bei einem 5lürnberger @otb=

fd^mieb fertigen laffen (1513), ober er roirb angemiefen, 3"^^^ ä" einem guten

fjfutter für il^n ju evt)anbetn (1520), ober er foü it)m 9iainfat fenben (1521),

ober befommt ben Sluftrag für il^n müujen, ©tembel fd^neiben unb toieber

©rofd^en prägen ju laffen (1510, 1513, 1522), er fd^reibt i^m wegen Uebcr=

toeifung ber ©tabtfteuer (1521). Söeiterl^in öertraut er i^m ali feinem S3anfier

größere ©ummen ©elbei an, mad£)t bei it)m S(nteit)en ober läfet fie fid^ butd^

il^n beforgen. 2)ie ©eft^enfe, bie Z. fort unb fort öon Äurfürft ^riebrid^ er'^ält,

finb oft öon äu|erft ^ulböollen SBorten begleitet, ©o läfet er i^m am 5. S)e=

cember 1511 burc^ Segen^art ^ßfeffinger mitt^eilen, ber Äurfürft werbe i^m
bemnädtift ein ^Ja^ alten ÄöniggbergerS fdf)idEen, „ber ba gut unb beftänbig fein

fott . . ., bod^ nid^t barumb , ba^ i^r fold^eg für ein öere^rung ad^ten foEet,

fonbern für einen gnäbigen SBiüen, bamit fein d^urfürftüc^ ©naben eud§ geneigt

ift". 1520 am 17. ^Jtai fd^irfte ber ^urfürft ein gemalt 2äfelein mit bem
gnäbiglic^en SSegel^ren , Z. möge eö in feinem ©d^reibftüblein aufmad^en , eg

deinetwegen be!^atten unb feiner babei gebenfen. @in jweiteg J^afetgemälbe öon

3Jiei[ter Su!ag (ßranac^) läfet er il)m im ^KRäx^ 1521 burc^ Sa^arug ©pengier

äulommen, „nid)t ju einer SSergleid^ung", ber i^m früher na($ 2öormg über»

Janbten wälfd^en 3fi:üd§te, „fonber ju SBermerfung gncbigg unb geted^tg SBilteng".

1521, am 26. 3)ecember fd^reibt er öon Sifenad^ oug, weit er i^m fo lange
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nidjt gejd^ticben, \o ^abe et nid^t ödsten mögen, toai beS bie Utfac^ ^ein möge,

|)iticl^felb abet l^ätte {"§01 bertd^tet, ba§ 2. eö ber SterbeSlöufte wegen unter«

lauen ^abt. Siatum jei et be§ n)oi)l juTtieben. 1523 am 23. 2Rai bebouett

et 2;u(^et'§ ©d^roät^ejuftanb. „£f8 ttagen mit mit euc^ gnäbtg« ^Jiitleiben,

fein au ©Ott, bem Slllmäd^tigen, bet Hoffnung, euer (Sd^mac^'^eit fott ftd^ ttiiebetum

ju oEem @uten unb ©efunbl^eit |(f)icEen unb ba^ mit nod^ einften jutammen*
fommen, bog l^oben mit euc| gnäbiget ^Jleinung nid^t öei'^Qlten loollen."

Unb am 18. 3tuni jcfereibt er abermals : „SSit l^offen, unjer lieber ^ett=

gott metb eu(^ mit euet ©ejunb^eit gnäbiglid^ unterlialten unb unä nad^ feinem

göttlid^en SDßitten aüd) fo lang Triften, biö mix no(f) einften jufammen fommen
unb uns mit einanber unbetreben, toollten wir eucE) gnäbiger Meinung nit Der-

Ratten." 2Jlit biefen 3Jtittl)eilungen ftimmt es Dollftänbig , wenn ©d^eurt be»

merft, ba| Äurfürft gtiebric^ i^n üot aßen ^Bürgern beg 0ieid^8 gerühmt f^aht

unb i^m bi§ an§ @nbe überaus gnäbig gewefen fei, al8 butd^ ben er aE feine

2lngelegen!^eiten in ?lürnberg l^abe ausrichten laffen.

X. ift aud^ als f^förberer ber ^unft in 5lürnberg beachtenswert^. ©0 lie^

er ein alteS Don 53enebig ftammenbeS ©emälbe, ben Äaifer Sonftantin unb bie

i). |)elena barfteEenb, burd^ SSeit ©tofe in eine Slltartafel fäffen unb mit klügeln
unb einem UeBerfd^weif Derfel^en. 5)tit einem 3lltartuc6, Sßor^änglein unb |öl=

fernen Slltarleud^tern [tiftete er fte 1517 in bie SapeEe jum f). Sebaftian öot

ber @tabt. ^n feinem Sluftrage fd^uf bann Seit ©tofe 1517 unb 1518 ben

„önglifd^en ©ruB" ober „Ütofenfran^" für bie ^ird^e 3U (5t. ßorenj. Xiefeä

3JleifterWerf ber ©d^ni^funfl, iia^ nod) l^eute, in ber 6t. öorenjfird^e aufgedrängt,

bie Sewunberung beS S?aien wie beS Äunfterfal^renen erregt, fam %. auf 550 fl.

äu ftel^en. ©a^u lie^ er 1519 ein „Säubert" ober einen Ueberjug fertigen, ein

^oljgefteE üon Seit ©to§ gefd^ni^t unb öergolbet , baS mit blauer ßeinwanb

überwogen unb einem Sorl^ang üerfel^en würbe, ber 90 6üen ©enfer %nd) er«

forberte, bann nod^ .Letten unb anbereS. ^m ©anjen foftete biefe Um^üEung
mit aEem ^ube^ör etwaS weniger als 43 fl. S)amit entmEt bie auc^ in bie

Sitteratur übergegangene ßegenbe, atS ob bie Sßerl^üEung beS .ffunftwerfS erft auf

bie eifernbc 5}}rebigt Dfianber'S erfolgt fei. S)em ^lofter ©t. Glara fd^entte er

1517 eine Orgel, Wofür i^m bie Slebtiffin, bie eble ß^aritaS ^irifReimer, in j^erj»

li(^en Söorten banfte.

ßnblid^ wirb nod^ befannt, ba§ er mit bem ^ird^enmeiftcr öon ©t. ©ebalb

ßajaruS ^oläfdt)uf)er unb ben in biefer Slngetegen^eit gefegten Siat^Spflegem

^Peter ^m^of unb ©igmunb gürer für bie SoEenbung beS ©ebalbuSgrabeS burd^

5J3eter Sifd^er eifrig bemül^t war. 5lm 17. '»JJiärj 1519 berief er bie angefe^enften

Bürger ber ©tabt ju einer Serfammlung, bie er an brei Derfd^iebenen Sagen
in ber ©t. ©ebalbfirc^e abf)ielt, unb fprac^ fie in längerer 3tebe um ©aben an
jur 3lufbringung ber noc^ nid^t gan^ gebccEten Soften.

iJlut^ bie 5lürnberger .g)iftoriograp|ie ift i^m ju 2)anfe öerpflic^tet. @ine

fc^on irü^ begonnene göntilienaufäeic^nung , worin er aud^ über feine eigene

politifd^e Jl^ätigfeit berid^tet, ift ein DoEgüttiger ^ßeweiS feineS entwidEelten ge»

f(^ic^tli(^en ©inneS. SGßie fein ©roBot)eim S3ertl)olb %. unb ber befannte ©tabt=

baumeifter (änberS 2. ^at er über einzelne i^m übertragene öffentlid^e SBer»

tid^tungen Sluf^eii^nungen gemacht. 2öicf)tiger nod^ finb feine SInregungen, bie

er 5ur (^ortfe^ung älterer 5^ürnberger ^ai)xhü<i)ex gegeben, woju er felbft

^Beiträge geliefert ^at unb an beren 5luSarbeitung er felbftänbig mitgewirft

l^aben fann. ©einen ©puren begegnen wir in ber Sud^er'fd^cn gortfe^ung ber 5lürn=

berger ^fa^rbüd^er biS 1469 unb in ^einric^ Seic^Sler'S ß^ronif. S3ei ber großen

2;l)euerung im 3. 1482, als ber 9lat^ eine gro^e SädEerei im ^arftaE bem armen
3}olf au @ut errid^tete, l)atte er mit Ulric§ @runbf)ert bie 2luffi(^t unb Slcd^nungS»
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füiirung au übernel^men. 2)ie ganje ©rfiilberung bet getroffenen ^Inftolten fteHt fid^

qIö nichts anbeteS benn al§ einen birecten SSeric^t 51. SLud^er'ä bar, ebenjo toie fii^

bie ®at[tettung ber X^euerung im ^. 1501, be§ 23rotbacCen8 unb ber 9ted^nungä»

fü^tung als eine öon it)m öerfa^te ©d^ilberung ju etfennen giebt. Q:<i barf aber

bei bem ausgeprägten ^iftorijd^en 8inne, ber i^m eigen toar, angenommen teer^

ben, bafe er aud^ fonft biefe für ba§ Sud^er'fc^e ©efd^Ied^t überaus toicfitigen

Slufaeid^nungen burd^ Beiträge unb ^itt^eitungen, ja, wie bereits bemerft tourbe,

öieüeid^t aud^ burd^ Mitarbeit gefötbert unb beeinflußt l)at.

aSon ^eröorragenber ortS= unb culturgef(^idf)tlidt)er 58ebeutung finb enblid^

feine ^auS'^altungSbü^er , bie er eigenl^änbig bom ^. 1507 bis inS 3f. 1523

nieberfc^rieb, toä^renb fie für bcn 9left feines ßebenS bis jum 22. Slprit 1524

fein ©o^n ßicnl^atb , nur bie !urje Seit Oom 16. bis 19. Sfuni, in ber %.

nochmals pr geber griff, ausgenommen, fortgefe^t toorben finb. ^n ben legten

ßebenSjal^ren toat er öielfad^ üon ben @ebred^en beS SllterS J^eimgefuc^t. Seit

1518 fränfelte er. 3ur .!pei(ung feineS böfen Seines liefe er fic^ bon 5lürnberger

aSabern unb SSavbieren, einmal auc^ öon beS ÄaiferS Slrjt be^anbeln. 2)aS

3udEen im ©efic^t ätoifd^en |)aut unb i^leifc^ öertrieb il^m ber ißarbierer |)anS

in 6 2:agen. ^u bem langwierigen gufeteiben, baS i^n nid^t me:^r »erliefe, trat

1523 no4 ein Slugenleiben. Sro^bem t)ielt er ftd^ tapfer unb ging biS 6nbe

W&th, wenige Söodfien bor feinem Job, in ben 9lat^. 2lm Ofterabenb 1524

(26. ^ärä) liefe er biefem feineS ßcibeS @ebred£)en unb ©d^wad^^eit anzeigen,

weshalb er nic^t melir im ©tanbe fei, baS Slmt ber ßofungSflube, baran gemeiner

©tabt üiel gelegen, au öerwalten. 2)arauf würben in 5lnbetrad^t feineS l^o^en

SSerftanbeS unb SEßiffenS unb feiner ®efc%idClid)feit '^u i^m bef^ieben ^acob

^Oluffel unb §anS 6bncr, um ii)n ju bitten, er möge „biefen ©tanb unb 3lmt"

nod^ länger tjerfetien, .g)ieront)muS @bner, fein ßoßege im ßofungSamt, wolle

gern bis ju feiner S3efferung baS SBefte t^un, il)n ju öertreten. ®en 9lat|S=

abgeorbneten gegenüber erflärte %., er wollte einem 9tat^ ju ®efaHen gern

ge^orfam fein, fo lang er eS öermö(i)te, ^offte aber, es fottt' nid^t lange wäl^ren,

fonbern er Würbe wo^t batb öon (Sott auS biefer ^dt erforbert werben. 5lm

britten Dftertag aber, als ber neue Ütatl^ gewä'^lt werben follte unb nac^ ®e=

wol^nl^eit öorl^et ber alte iRatt) berfammelt war, liefe %. burd) bie beiben S5cr=

orbneten öorbringen, er fei öon feinem ©ol^n erinnert worben, bafe er beS

ßofungSamtS Ijalber eine S^\aqt gegeben ^aben foEte. S)aöon aber wäre i^m

niditS Wiffenb, benn eS fei fein äßiüe unb ©emütt) nic^t gewefen, jene Buloge

aber wäre auS „gufatt feiner .ffranfl^eit" unbebaut gefi^etjen. S)arum wottte

er fie je^t wiberrufen unb aum l^öd^ften gebeten ^aben, i^ biefeS SlmtS ju

entbinben. S)enn er befänbe täglid^ ^el)rung unb 3unal)me feiner Äranf^eit

bergeftalt, bafe „feineS ßebenS nid^t lang fein werb". „darauf", fd^liefet ber

aSeridjt beS Staf^Sbui^S, „ift, wiewohl mit S3efdt)Werb erf^eilt, i^n fcinS gefc^e^en

Slnfud^enS au wiEfa^ren."

@r fonntc bann baS .g)auS nid^t me'^r tjerlaffen unb liefe fid^ üon bem

5ßriefter ^anS im ©pital an feinem ^auSaltar 5Jleffe lefen. 2lm 7. Slpril fd^cnfte

er i^m noc^ für 6 gelefene 3Jleffen einen ©ulben. 2. ftarb am 27. 3lpril 1524

unb würbe in ber neuen ©ruft bet Sudtier auf bem ©t. 3fot)anniSfirc^l)of bot ber

©rabeScapeEe als ber erfte feines ©efd^lei^tS begraben.

3ln i^m fc^ieb ein ebenfo ^^erüorragenber als onfprud^Stofer 5Rann, ber

feiner SSaterftabt mit SBefonnent)eit, Älug^eit, 5Jläfeigung unb Setiarrlid^feit 3fa^r=

ae^nte lang als erfter SBeamter treuli(^ biente, ber baS ©rofee ftetS auf aEe

SBeife fbrberte unb baS kleine nid)t überfa^, ein frommer unb milbt^ätiger

fö^arafter, bem bie 2lrmen unb 5lot^leibenben fowo^l wie bie Stiftungen nur

@uteS üerbanften, ber babei aber au(^ ber eigenen gamilie nid^t bergafe, bereu
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Slnfe'^en et butd§ Sßetmel^rung ber g^amilienftiitung auä) für bie gufunit ju

ftärfen beftrebt War.

giat^gbuc^ ber Dleic^äftabt 9tütn6etQ. - Slnton Xuc^et'ä §au§^altbud§
1507—1517. |)erau89e9. üon SBili). ßoofe. 134. $ubt. be§ litt. Söereing in

Stuttgart. SDann be[jen goi^tfe^ung im i^xn^. ö. Sud^er'fd^en 5lrd)iö. — Slnton

3;ud^er^§ ^Jlcmorial 1475— 1522. — 6orre|ponbenäen bejjelben, — ©efd^led^tä^

buc§ ber %uä)ex']ä)en Familie öon 6t)riftop{) ©d^eurl, fämmtUc^ im i5ftei^.

t). Xud^er'ldien ^^amilienard^iö. — ©ummarijd^e ©ebuction öon bem Sllter«

ttjum 2c. bei öJefd^ted^tS ber Jud^er. 1764. — SBalbau, SSermijd^te Beiträge jc.

1. 33b. - SBüriel, ^Zac^rid^ten k. 1. S3b. — %^. ö. ^ern, S)a§ ©ejd^Iec^t ber

Xud^er in 9^ürnberg ic. im 37. Sat)te§beric^t bei I)ift. 33erein§ üon Mittel»

iranfen. — 2)eutf(i)e ©täbted^ronifen, 23b. 1. 2. 5Jlummenl)of |.

^Ut^cr: ©nbreS 2;., ©ol^n be§ @nbteg %. am '»Blild^martt unb ber

^Jtargaret^a , einer geborenen Saumgartner, geboren am 5. Slprit 1423, oer=

mäl^lte jtd) am 4. SJlai 1446 mit ber 3lbel!§eib ©unbtad^ bon Bamberg, tarn

an ©teile jeineä Ol^eimS Sertl^olb %. aU alter benannter 1454 in ben 9latf)

unb toaxb 1461 jum 33aumeifter ber <Stabt ernannt. 3)tit 3u[timmung feiner

©ema'^Iin, bie i|m feine SeibeSerben gefd^enlt l^atte, trat er 1476 in ben

Äarf^äuferorben ein unb [tarb in bemfelben aU ßonüeräbruber am 14. Slpril

1507. ©nbreg Z. ift al8 SSerjaffer bei nad^ i^m benannten S3aumeifterbud)§

ber ©tabt 5türnberg, einer amt§=, Iocal= unb culturgey(i)i(f)tü(^ bemerfenäwertl^en

Slufjeid^nung, bie er 1464—1470 üer|a§te unb mit ^Jlad()trägen bi§ jum ^a^xe
1475 üerfal), l^ier ju ertoäl^nen. S)er 33aumeifter ber ©tabt Üiilrnberg toar ni(^t

cttea ein 5lrd^iteft, ber bie Sßauten ber ©tabt alg jold^er leitete, Jonbern ein

Sßerroaltungibeamter, ber, an ber ©pi^e bei Slmteä ftel^enb, bie Dberauffld^t

führte, ben ßonnej jttjifd^en 3lmt unb Statl^ Outrecht erl^ielt, 9ted^nung fül^rte

unb 9led^nung legte unb bem 9tatl^ in aüen 2)ingen Deranttoortlid^ ttiar. Unter

ben ^ilmtebereid^ bei SSaumeifteri fiel bie Sluffid^t über bie fämmtlic^en ftöbti|(^en

©ebäube, 5Jiauern unb Z^üxme, ©trafen, ÖrücEen, Brunnen unb ben fjifc^bad),

foroie ber Sanbroelir um bie ©tabt, bie i^nftanb^ltung berfelben, bie oberftc

Kontrolle ber in Eingriff genommenen SSauten, bie 33eaujfi(i)tigung ber SBerfleute,

©tobtl)anbtt)erfer unb Slrbeiter, bie ©orge für bie Sefc^affung bei 23aumateriali,

bie Ueberroadjung ber ftäbtijd^en ©teinbrüc^e 9leu'^elberg unb Nürnberg, bei

fjeuerlöfct)toe|eni ,
jott)ie ber S3orfel)rungen bei Ueberjd^memmungen. 9ludö bie

©orge für bie ©äubcrung ber ©tobt bei befonberen ^Jeftlid^fciten, jumal 3um
fjronleii^namifeft unb für ben Sag ber ^eilt^umitoeifung, bie Stnftanbfe^ung

ber faiferli(^en 23urg für bie 3ln!unft "be^ ^aiferi gehörte ju feinen Slmti*

obliegen!^eiten. S^erner lag il)m bie ßr'^altung öon SBegen unb ©legen bor ber

©tabt unb ber Srütftein über ben gifd^bad) ob. 3lud^ auf bie 23erfd£)önerung

ber ben 33olfibelu[tigungen bienenben öffentlid^en $Iä^e richtete ber 33aumei[ter,

ttie uni (Snbrei Zuä^n'i Sluf^eid^nung bartl^ut, feine Slufmerffamfeit. ©d§on
einer feiner ißorgänger im Slmt, ^aului SSord^tel, l)atte 1441 Sinben auf ber

.g)enern)iefe fe^en laffen. %. pflauäte bann im 2f. 1468 auf öerfd^iebenen ^lä^en

in unb aufeeri^alb ber ©tabt im ganzen 132 Sinben an. 3lud^ fonft gibt er

noä) mand)erlei 2Jtittl^eilungen über 9ied)te ber ©tabt, Urtunbenabfd^riften u. a.,

bai für ben 2ocall)i[torifer öon tjol^em 2Bertl^e erfd^eint. ßulturl^iftorifd^ 93e=

merfenitoertl^ei finbet fid§ an mand^en ©teEen. 2)er 23eri(^t über bai ^al^l

ber ©uläfifd^e, bai er nad^ altem SSraud^ am f^. ßl^riftabenb ben Sßerfmeiftern

unb SCßerfleuten ini ^aui fanbte, bilbet einen an^ielienben unb ergö^lid^en

SSeitrag jur . Sulturgefd^id^te. 6i wirb barin , xoit aEerbingi aud§ ft^on im
S3aumeifterbud^ feinei jiDeiten 33orgängeri im Slmt, Su^ ©teinlinger, bie Qw
bereitung bei für unferen GJaumen mol toenig fd^madEt)aften (Serid^ti auf bai
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etnge'^enbftc gejc^itbett. '^ad) altem SBraud) öetel^Tte ber SSaumeifter ben 2Bet{=

meiftetn unb bem Sln^ictet auf bet ^Jeunt (Stnorbner im Sauamt) nod^ am
2to6anni8abenb jebem ein S3iettet guten ?Jtetf) unb am Wattinetag ein SBicttel

guten ^^ranfentoein , bem er am ©t. 5Jiattin§tag auf eigene .Soften für jebcn

nod) eine @an§ beifügte. 3ln Söeil^nacfiten fc^enfte er ifinen einen SCßecE, wie er

auc^ Tool 3u 2Bat6urgi§ jebem ber 5lac{)lmeifter einen .^reujfäfe öerefirte. Unb
fo Iie|e ^d) nod^ 3lnbere§ anfül^ren. 3öa§ er un§ über bie UJer^ättniffe ber

Slrbeiter, über Slrbeitg^eit unb Colin unb bie %xt ber Stuslofinung, ferner über

ba§ Sabegelb ber ^anbtuerfer, bie Steigung ber ^ßreife ofler Sebensbebürfnijfe

mittf)eilt, etfd^eint öon befonberer SBic^tigfeit unb jeigt i^n un§ a(§ ben forg=

famen unb benfenben Sßeamten, ber 9tIIeg Beobachtet unb in ?l(i)t nimmt unb

nidit nur für fic^ felbft, fonbern aut^ für ba§ ©anje unb für bie gutunft, für

feine ^lac^fotger im 2lmt beforgt ift.

5^eben ber fd^on ertüä'^nten 9lufäei(i)nung be§ Su^ Steinlinger ift Sud^er'g

iBerid^t ber einzige, ber un§ über bie Crganifation eine§ ber toid^tigften Slemter

ber 9iei($§ftabt ^türnberg überliefert ift. 9lber er geioä'^rt un8 einen tieferen

(SinblicE in bie gan^c Einrichtung, ^eigt unl mel^r ba§ 3lmt in feiner Function

ai% bie bürftige S3cf(^reibung Su^ ©teinlinger'g, toenn er fid^ aucf) tüieber^olt

auf biefe fitü^t. @§ lagen il^m inbe^ nod^ anbere Quellen bor. 3unä(^ft 2luf=

äeid^nungen toie jene be§ SSerf^olb %. (1416— 1451 im 5Rat!^) über bie @raben

um bie ©tabt, fotoie bie 5Büc^er, bie ber SSaumeifter |)an§ @rafer (1441—1452)

l^interlaffen ^atte, ferner 9tat^§öerläffe , Sienftöerträge , SSeftallunggeibe u. a.

Saju tarn bann bie münblid^e Uebertieferung, bie it)m befonberS in bem lang=

erfa'^renen ©liiaffer unb ?lnf(i)icEer auf ber 5pieunt, ^onrab ©ürtler, ber 27 i^al^re

im 2lmt trar unb unter üter Söaumeiftern gebient '^atte, treu jur ©eite ftanb,

fotoie bie eigene Srfa'^rung. ©o fonnte benn @nbre§ %. auf @runb biefer

Quellen eine tt)o"^lgeorbnete, !tare unb einge!§enbc ©c^ilberung be§ 53aumfifter=

amt§ unb feiner Sefugniffe ju ©tanbe bringen unb i'^r nod^ fo manches SBiffenS*

tcertlic beifügen, baS mit bem 2lmte in engerer ober loferer SBe^ieliung ftanb.

2Ber aber l)eute bie Slemtcrorganifation ber alten 9ieid^§ftabt unb inSbefonbere

bie innere 6inri(i)tung be§ 35aumeifteramt§ ertennen mU, ber mirb aud^ auf

6nbre§ %. aU eine ber toi(^tigften Quellen jurücfgelien muffen.

9flatl§§buc^ ber 9tei(^§ftabt 9lürnberg. — @nbre§ jtu^er'S 33aumeifterbuc^

ber ©tabt ^iürnberg (1464—1475). 5Jiit einer ßinleitung unb fac^lid^en

5lnmerfungen bon i^. ^eeä) ^rig. burc^ 3J1. ßejer. (64. 5)3ublication be§ litt.

SBcreinS 3U ©tuttgart.) — Su^ ©teinlinger'ä SSaumeifterbud^ ö. ^. 1452,

l^rlg. bon @. ^ummcn^off im 2. ^t]i ber 9}littf)eilungen be§ 25erein§ für

@efd^i(^te ber ©tabt 9türnberg. — Sudier'fc^eä ®ef($le(^t§bu(i) im ^rei'^.

b. Jud^er'fd^en 2lr(^ib ju Mrnberg, berfa^t bon bem 9lat^§confutentett

g'^riftobf) ©(^eurl. ^ummen^off.
^ucftcr: .^on§ %. , SBruber be§ Sßorigen

,
geboren ju Dtürnberg am

10. Slbrit 1428, l^ielt ^oä^^nt mit ber SBarbara Ebner am 17. i^anuar

1455, au§ tDeld§er E'^c 9 .^inber entfproffen, unb bere^elid^te fic^ jum ^toeiten

^ale im ^. 1481 mit ber Urfula .^aräborffer ; 1476 fam er an ©teile feines

SBruber§, bc§ SBaumeifterä Enbrel %. , als alter ©enannter in ben 'Siat^, toarb

1480 alter SBürgermeifier unb «Pfleger be§ Älofter§ 5l5illenreut , 1486 Pfleger

bf§ reichen ?llmofenl. Sie ^Pflegfd^aften über bal 2luguftinerflofter unb ben

ftäbtifd^en ©teinbrucf) jum ^ornberg tourbcn i^m gleichfalls bom 5Rat]^ übet=

tragen. Et ftarb am 24. fJe'&i^UQi' 1491 unb liegt in ber Äird^e ju ©t. ©ebalb

begraben.

^anl %. ift bemerfenStoerf^ toegen feiner 5pilgerfa'^rt, bie er in bcn^faftten 1479
unb 1480 ins l^eilige Sanb unterna'^m. 2lm 6. iHai 1479 brac^ er, 51 ^af^xt
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alt, mit bem ^lürnbetger 9latl^§'^eTrn ©ebatb 9ltetet unb bem ©re§Iauer Äauf»
mann Sßalentin ©d^eutl, bem Dl^eim bei befannten 9Zütnbetget 9tat^§confulentcn

€^ttftop]^ (Sd^eutl, öon ^iütnberg auf , unb erreid^te in 13 ftagen Senebig.

S8on l^ier ju^t er mit -öetjog SaltJ^afar bon ^Jtedflenbutg unb anbeten ^Jilgern

am 10. 3luni ab, beftteg bie Äüfte bei 3faffa am 23. 3luli unb fam om 2. 2luguft

in ^{erutalem an. ^ier tDutbe er mit 3lnbeten jum 9titter beS ^eiligen ©tabeS
gejc^lagen. ^it bem ^an^ler be§ ^etjogg öon ©ac^fen Dr. Otto ©piegel unb
jeinem 9leiiegenof|en ©ebalb Otieter pilgerte er bann jum ©rabe ber l^eiltgen

Äatl^arina unter bem 53erg ©inai, ba§ fle in 14 Sagen erreid^ten, bann auf

ben 33erg .^oreb unb ben ©inai felbfi. 2Im 8. October brad^en bie ^^^ilger öon
©t. .^af^arina löiebet au] unb reiften nad6 ^airo, too [ie am 16. Dctober an=

langten. S3on ^airo fd^ieben fie am 4. 5loöember unb erreichten am 8. ^]to=

öember 3llejanbria, mo %. mit Ctto ©öiegel bebrol^t mürbe unb eine furje

©etangenfd^ajt erlitt. 2Im 9. ^Jfebruar 1480 iul^ren fie micber ah unb lanbeten

am 17. 5Jlär3 in 33enebig. 3i»n ©aujen mar JpanS %. mit feinem üleifegefäl^Tten

©ebalb Ütieter 49 SSod^en öom |)auje fort. 3ll§ fie ftd^ 9lürnberg näherten,

ritten il^nen bie beiben Sürgermeifter 9iupred^t geller unb ^auluS Otieter jammt
bem größeren 3;^eit be§ 9ftat^§, öielen anje^nüc^en ßeuten unb be§ 9lat^8

reifigen ^nec^ten bis gen Äornburg jum 2Datb entgegen unb geleiteten fie unter

großem 3lnbrang beg gemeinen 33olf§ unter !^ol|en ß^ren nad^ |)auye.

Suc^er'S 9leifebefd^reibung ift in met)viad£)er 53ejie'^ung bemetfenSmertl^. ®eo=

grapl^ijd^, weil barin eine anbete ali bie fonft ^ergebtad^te 9leijeroute öon

3|erujalem äum S3erg 8inai angegeben ift. %. ging ätoar aui^ öon ©oja auS,

wie 1483 ber ^Jlcinjer S)om'§err SSernl^orb öon SBret)benba(^ mit bem ®raf

öon (SolmS unb weiter ber *^rebigermön{^ unb ßefemeifter gelij gabri ju Ulm,
unb überjd^ritt ben StoadEiepafe, ben man für ben Ji^pa^ el ^Jtuteif^lj !^ält.

Slber bie (Stationen Suc^er's butc^ bie äöüfte be3eid§nen, nac^ 9fiitter, „eine

anbere ^arjd^route unb jinb noc§ fc^mieriger mit ben befannt gemorbenen

Socalitäten in ©inflang ju bringen". S)ie Üteifebefd^reibung Jiuc^er'ö ift auc^

in rein ge|d^ict)tlid^er 53ejiel)ung infofern l^eröorju^eben , als fie fid^ fd^on me!^t

be§ fabelhaften entl^ölt unb einen me^r auf ba§ S^atfäc^lic^e gerid^teten ©inn
öerrät^ , menngleid^ aud§ bem SBunberbaren , roie e§ bei Sefc^reibungen biejer

2Irt unb aus biefer 3^it nid^t anberä äu ertoarten, ein meiter (Spielraum ein=

geräumt ift. (Snbtict) bietet fie aud£) |prad^lid^e§ ^tntereffe. Sei i^rem 6r«

fi^einen erregte fie bie allgemeine 2lufmerEfamfcit. ©ie erblicEte juerft baä

ßid)t ber aCßelt „burd^ .^annfen (öd^önfpergar ju SlugSburg" im 3. 1482 in 2'-\

bei bem noc^ im felben 3»a^te (Sd^önfperger) eine roeitere x^oUoau^abt erjd^ten.

2)ie ^3lürnberger CuartauSgabe öom gleid^en 3a§rc gab bie 33efd^reibung öon

ben „ilabetn unb Mängeln" gereinigt, meldte ber SlugSbutger 2luägabe ani^afteten.

1483 folgte eine meitere CuartouSgabe in ^Jtürnberg, 1484 eine gol'oau^ga'^e ^^

(StraPurg unb 1486 nod^malS eine fold)e bei Slnt^oni Sorg in ^Jlugöburg. Übet)

im 3t- 1561 erj(^ien bei ®eorg Otaben unb 2Beiganb ^an ju gi^anlfuTt a. 5R.

ein „©rünbtlid^ev ünb Eigentlicher Seriell ber 3Jleerfart, fo Sfo^ann 3:^ud§er,

einer befe fleinen Üta^tS önnb S3urger ju ^Jturnberg gen 33enebig, 3ifTu|alem,

ju (S. ^atl^arina 5ßerg, Sina^, Sllejanbria önb miber gen 5lürnberg get^an"

u. f. m. , bann mürbe unfere Steifebefd^reibung enbtid^ nod^ im ^. 1584 im

„9tet)Bbu(^ be§ ^eiligen 8anbe§", tai hd geljrabenb in granffutt a. 2R. erfd^ien,

abgebrudEt.

33emerEt fei nod^, ba§ %. yj. ber erften ^Mrnbetger 9teformation öom 3.

1484 , bem Siöilted^t^cobej ber 9teid^§ftabt , ein a[p^abetifct)ee Ütegifter fertigte

unb über ben eigenen Seft^ftanb ein (Salbud^ aufarbeitete, bem er aud^ ein ißer=

^eic^nife ber Sfa^rtagSftiftungen feiner gamilie beifügte. S)ie öon ber Jpanb
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tUlid^et SBoIgetnut'S ftammenben S3itbntf|e |)an8 iui^et'f unb jeincr erften ^rau
befinben [xdj , bog etftere im 33eft^ bet {Jan^i^ic, baä leitete in bet föniglichen

(Scmälbcgalerie p ^ajjel.

Olat^äbuc^ ber «Stabt ^türnberg. — 31ud^er'f(^e§ (Sefc^tec^tÄbud^ im f5Tei^-

b. jtud^er'fd^en Strd^ib ju 5iürnberg. — ©ummarijd)e SDebuction öon bem
5IItett^um, 2;^urniet=, 9littet= unb ©tifftSmäfeigteit, ouc^ ^eid^simmobietät be«

©efc^lec^tS ber %\id)tx. ©c^toaboc^ 1764. — (£atl 9titter, (Srbfunbe, U. Zt^exL

S)ritte§ Sud^. SBeftal'ien. 2. Sluig. »etlin 1848. — ßoc^ner, 3eugnif|e

über ba§ beutjc^e ^JJiittelalter. 2. 2^eit. «Nürnberg 1850. — 9tein^olb

Sfiö'^rid^t unb .g>einrid^ ^eigner, S)eutjd^e ^ßilgerreifen nad^ bem ^eiligen ßanbe.

Serlin 1880. — ^ani ^e^ über bie Süc^erei beS 9iürnberger 3latl)§ in Jpeft 6

unb 3foad^imfol^n über ö. Xud^et'ö 33ud^ öon ben Äaiferangefid^ten in ^eit 11

ber initt^eil. b. 23eT. ^©eic^. b. ©tobt ^lürnberg. stumme n^oü.
2:ud)Cr: ß^rifto;)^ Äarl ©ottlieb Sigmunb i5fTeif)err ü. 2. öon (5immeli=

bory, ein 'üJtann, ber fid^ um bie ©efdiic^te ber Äird^enmufif, bejonberl um bie

SBieberbelebung beg eöangelifc^en Äird^engefangö in S)eutid^tanb ^öd^ft öerbient

gemacht ijai, Sprößling be§ altbetül^mten ^ßatriciergefd^tec^teS berer ö. 2^.,

tDurbe am 19. 5Jlai 1798 in Nürnberg feinem Söater bem Sürgermeifter ^obft

Söil^elm atS ba§ fed^fte .ßinb geboren, toeld^em nod^ fünf ©efd^iDtfter noctifolgten.

©ein SBater, burd^ feine bielfeitigen SBeruföpflicfeten öottauf in Slnfprud^ genommen,

mu^te bie Äinberer^ie^ung feiner öortrefflid^en ©ema^tin, einer geborenen f^reiin

t). ^aller tion ^aUerftein überlaffen unb ftarb fd^on im ^. 1815. ©ein So^n
©ottlicb befuc^te unter bem ütectorat beS 5l5^ilofop{)en .g)egel, bem ©atten feinet

älteften ©d^toefter, ba§ ©tjmnafium feiner SJaterftabt unb erl^ielt burd^ benfelben

bomali, tt)ie au(^ fpäter in SSerlin mannigfache geiftige 31nregung. ^ad&bem
er biefe Slnftalt im ^. 1816 abfotoirt ^atte, bejog er bie Unioerfität Erlangen

unb bonn 1817 6i§ Stpril 1819 |)eibelberg, um 9ted§t§tDiffenfd^aft ju ftubiren, bod^

bcfi^äftigte er fid^ 3ugleid^ mit bem ©tubium ber 5Jiat^ematif, ber 9laturroiffen«

fd^aft unb ber ^Jl^ilofop'^ie. ^ai^bem er fid^ eine 3eit lang in feinem elterlichen

^au]t aufgehalten l^atte, bie gewonnenen ^enntniffe grünblid^ ju öerarbeiten,

fe^tc et feine ©tubien in Erlangen 1819 bi§ Wäx^ 1821 , unb bann 2lprit

1821—22 in Sßerlin fort, ^n ^eibelberg fomie in 23erlin erhielt feine 5leigung

pr 2Jlufi£ burc^ ben Umgang bort mit 2;l)ibaut unb l^ier burc^ ben Unterrid^t

33. .ßlein'S in ber ^ufift^eorie reid^e 9taf)rung unb führte il^n öorjugSmeife jum
©tubium ber älteren Äird^enmufif. ^m 2t- 1822 beenbigte er in Srlangen

feine UniöerfitätSftubien, prafticirte l^ierauf in ©intetSbü^l unb ©d^roabad^, unb

legte 1824 bai juriftifd^e ©taatSejamen üb. 2)anac£) mad§te er eine längere

fReife burd^ Italien, toar 1825 at§ 2lcceffift am ©tabt= unb ÄreiSgerid^t 5lürn=

6etg, 1827 beim SlppeÜationlgerit^t in 2lngbad^ unb 1828 roieber am ©tabtgerid^t

in ^ftürnberg t^tig. 1833 mürbe er al§ Slffeffor unb 1839 al§ 9tat§ be§

Äreig= unb ©tabtgerid^tS in ©c^roeinfurt unb 1841 in le^terer Sigenfd^aft in

9lürnberg angefteHt. 1849 teurbe er als 9tat^ be§ 2lppeüation§gerid^t§ in

^euburg a. 2). unb 1856 als Statl^ be8 DberappeUationSgerid^tä in ^Utünd^en

berufen. 1867 trat er in ben 9tul§eftanb unb ftarb p ^ünd^en am 17. ^yebruar

1877. Sr ^atte fic^ 1828 mit feiner Soufine, einer greiin ö. ^alter öer^eirat^et

;

toelc^e i^m nac^ einer glücElic^en ieboii) finberlofen @^e 1834 burc^ ben 2:ob

entriffen würbe. 1836 bermä^lte er [\ä) mit ber ^Jfteiin S^efla öon ©emmingen,

toeld^e gegenwärtig nod^ am Seben ift. 2)iefcr @^e entfprofeten 4 ©ö^ne unb

5 2;5c^ter, öon meldten jebod^ nur 2 ©ö'^ne unb 2 SLöd^tet ben Später übet»

lebten.

3|n bie 3eit feines 9lufent^atte§ in 9lürnbetg, feit 1828, fättt feine 2^ätig=

feit für ben gfinbling Äafpar <g)aufer, für ben i^n ber bamalige ^räfibent beS
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Slppeüation^gctid^teg, Stoatörot^ x^eunhadt), leö^ayt 5U interc^ftten iDufete. 3m
S)ecembet 1829 iDutbe Z. ju ^afpor jpaufet's getic^tlid^cm 35otmunb ernannt.

'Jlad^ jnjeiiäl^tiget jtüat interefianter aber mü^eöoller J^^ätigfeit legte er biefe Stelle

im Secembet 1831 ntebcT, nad^bem burd^ ©intnirfung mancher 5]ßeriönltc^feiten,

namentlid^ ßorb Stan^opc'^, fein Ser^ältnife ,^u |)auier jo geftört mar, ba^ an

einen gebeil^tic^en @influ§ aui i^n nid^t me'^r gebadet n^erben fonnte. 2öietDoI e§

Z. al§ tüd^tiger 3furi[t jur angefcf)eni"ten ©teHung in ber !^öd^i"ten ©eric^töbe^örbe

gebtad^t l^at, \d liegt bod^ feine l^eröorragenbfte Sebeutung auf einem anbeten

©ebiete , nämlid^ auf bem ber .'^ird^enmufif. Sfn feiner ^ugenb fd^eint er

feine befonbere Steigung jur ^Utufif getiabt ju !^aben ; er bat einft feine 5)lutter,

bie ^Ruftfftunben aufgeben ju bürfen. ^n einem 58rief an 3Binterfelb fagt %.

er ^aht mit fold^em 5ifer baä ^^f^ötenfpiel getrieben , bafe es i!^m ^ule^t jum
6tel getDorben fei; erft in feinem 22. öebenSjal^re fei er jum ©tubium ber

5)lufif gefommen unb jroat '^abe er junäd^ft baS ßlaüietfpielen gelernt unb ätoar

öorne^mlid^ 6'^oräle gefpielt. S)abei :^abe er ©eneralbafe unb (Sontiapuntt für

fid^ ol)ne ßel^rer ju erlernen öerfuc^t, freilid^ mit öielen Umtcegen unb 3^'^=

öetluft. SBeim Sl)oralfpielen fei er auf bie alten Tonarten unb auf bie 3Gßerfe

älterer ßomponiften aufmerffam getoorben, ^aht [xd) ältere Äird^encompofttionen

abgef(^rieben, ^m 3- 1824 ^ielt er fid^, tt>ie ertoä^nt, längere 3eit in ^t^ili^n

auf , mad^te in 9iom burd^ SBunfen bie Sefanntfd^aft be§ päpftlid^en Sapett=

mcifterS SBaini unb rourbe bur(^ ba^ 3tn§ören ber ©efcnge in ber päpftlid^en

Sapelle mit i^o^tx SSegeifterung erfüllt. Sr üerfcEiaffte fid^ in 9tom 2lbfd^riftcn

alter Äirdjenmuftfen , in§befonbere au§ ber mufifalifc^en SBibliotl^ef be§ 3lbbatc

iJortunato ©antini; unb aud^ fpäter nodl) öermittelte i^m fein greunb, ber IRaler

3uliu§ @c£)norr öon Sarol§felb mand^e 3lbfdferiften alter Äird^engefänge. 9iac^

feiner 3fiücEtel§r aue ^ftalien fud^te er bie öon il)m '^od^gefc^ä^ten ©efänge öon

5ßaleftrina unb feiner ©d^ule in 3)eutf(^lanb ju oerbreiten. @ine ©ammlung
berfetben in 2 |)eften übergab er bem ÜJtufifalien^änbler Slrtaria in SBien jum
Sßerlag. 3lrtaria gab bas 5}lanufcript 33eet^Püen jut S)urd^fid^t, ber für biefe

i^m bi§ ba'^in unbcfannten (Befänge fo gro^e§ 3tntereffe geigte , ba§ er fie fel^r

lange in öänben bef)iclt, unb baburc^ bie iBeröffentlid^ung tierjögerte. S)eg]^alb

toibmete X. bann biefe 2 .g)efte am 21. ©eptember 1826 93eet!^oöen , ber bie

S)ebication am 28. {yebruar 1827 laut einer eigen^änbig unterjeid^neten 3uf<^nft

banfenb annol^m.

S5on biefer Qtit an ttiar %. unabläffig bemül^t, eine möglid£)ft reic^'§altige

Sammlung älterer ßird^enmuftf jufammen ju bringen, Permut^lid^ um fie einft

burd^ bie 'iPreffe ju tieröffentlid^en. 3öit feigen i^n in biefer 3lngelegenl)eit in

ßorrefponbeuä mit tiielen betannten 5Uufiffd^riftftellern unb IJlufifern, toie S^ibaut

in .!peibelberg, f^riebrid^ ©d^neiber in S)effau, Äod^er in Stuttgart, SBinterfelb

in SreSlau, fpäter in Berlin, 3flter in SBerlin, Stifteprebiger Räuber in 5Jlünd§en,

Sßöld^au in SBerlin, .^ieg^rat^ ©t. ^fulien in i?arl§rul)e u. 31. Sine 3eit lang

liegte er ben @eban!en, bie Sompofition 5Paleftrina'§ über bas ^ol^e Sieb ]^erauS=

jugeben. 3lber mcber biefeS SSorbaben , nod^ ber 5pian , eine umfangreid^c

©ammlung altclaffifd^er, inSbefonbere italienifct)er Äird£)enmufif 3U beröffcntlid^en,

fam jur 2Iu§fü'^rung , ta bie 9lufmerffamfeit Xud^er'S nac^ einer anbern ©eite

gelenft tourbe. 2)urd^ bie ©ammlung öon Sl^orälen au§ bem 16. unö 17. 3fal^r=

l)unbert öon 35edEer unb SSiUrotl^ 1831 auf bie Sigenart ber eöangelifd^en ^rd^en=

melobien ^ingemiefen, ttjurbe %. 1834 burc^ bie SBefanntfd^aft mit bem 3infeifen=

f(^en Äirc^engefangbud^ für ben alten eöangelifd^en S^oral begeiftert. @r ^armoni-

flrte mand^e ber batin enthaltenen IRetobien, öerfd^affte fl^ bie mef)tftimmigen

Xonmerfe öon ^. 3ßrätoriu§, .^a§ler, Salöiflug, ©tabe, 95ulpiu§ u. f.
to. unb

öerglic^ bann feine ^atmonifationen mit benen biefer alten 3Jtufifer, mas, toie
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er gefte'^t, ju feiner SSefd^ämung auöjrfilug. 6t bemühte ficf) oon biejer ^eit

an fid^ aUe Quellen ber eb. Äitc^enmelobien p öerfc^affen unb unterhielt be8=

toegen einen Icbtia^ten SSrieiraerfifel mit Söinterfelb in Berlin, ®. 0. ©itfutt^ in

J^ereS unb inöbejonbere mit 6. {5- Serfer in ßeip^ig. 6r lafete nunmef)r ben

5pian, eine ©ammlung öon ^etobien beS erften StQ^v^unbertö ber 3fleformation

mit öierftimmigen Sonfä^en l^erauS^ugeben , in benen , roie er X^ibout 1838
|d)reibt, nichts öerbefjcrt roetben, aber atte§ ttjeggelaffen toerben fottte, toa§ un8

abjotut öerie^enb unb ftörenb erfd^eint , baä bajür einjule^enbe aber foüe öon

ber ^rt fein , bafe eg aud^ bon ben alten ßomponiften fo gefegt fein fönnte.

S8on biefer ©ammlung erfd^ien mit bem Xitel: „^ä)a^ beS eüangelifd^en Äirc^en«

gefangS im erften SSa^ir'^unbert ber Sfteformation" im 3f- 1840 ein ^robe^ejt,

42 ^elobien ent^altenb, tooburd^ %. ba§ Urf^eil ber Äunftöerftänbigen über

feine Seftrebungen erfal^ren unb SBorfd^läge ju ettoaigen 25erbefferungen getoinnen

tDollte. @r fanb tiiele freubige 3uftininiung , bod^ aucl) entfd^iebenen 2Biber=

fprud^, äumal Oon Slnbrö in Offenbad^. S)ie i^a^re 1840—47 üerroenbete X.

jur SluSarbeitung ber öoüftönbigen ©ammlung, 3u beren SSerlag fid§ 53reitfopf

unb .gärtet, iebod^ ot)nc ©ntrid^tung öon |)onorar, bereit erflärten, unb ttietd^e

bann in bem für aÜe i^riebenSmerfe fo ungünftigen ^afjxe 1848 etfd^ien unb

bie aU Sud^er'ö bebeutenbftcl mufifalifd^eS Sffierf an^ufel^en ift. ©§ befielt au8

äwei 2t)eilen; ber erfte, ba§ „ßieberbuc^", entl)ätt 622 Äiid^enlieber, ber äioeite,

ba§ „^letobienbudt)", 469 Gelobten in öierftimmigen S^onfd^en, Don benen bie

größere 3ol)l bon Sonfö^en au§ ber Qäi jtDifdEien 1590 unb 1630 l^errül^rt,

inöbefonbere bon ßalbifiuS, '^iä). $rätoriu§, ^a§ler, Sßulpiu§, ©efiug, ©c^ein

unb Sanbgraf ^ori^. @ine ^iemlid^e ^a^l (119), für tt)eld)e %. feine, ober feine gute

^armonifation borfanb, finb bon ^errn b. S)itfurtf) unb bon 6. f^- ^edfer in ßeipjig

im ©til ber alten Weifter iiarmonifirt. S)ag ba^nbred^enbe SBerf, beffen 3}er=

lag bon Xaudlini^ unb Srotf^auS abgelehnt, enblid^ bon Sreitfopf unb gärtet

übernommen toar, tourbe alibalb jur toii^tigen ^^unbgrube für bie fpäteren S3e=

arbeiter bon ß^oralbtic^ern. ^n befonberem 5!Jlaa^e trug e8 aber nod^ jut

SInregung ber ^i^age beg rl)t)tf)mifc^en St)oralgefange§ hei. ©(^on 1846 f)atte

bag bairifc^e Dberconfiftorium 12 rebibirte 6l)oräle in rl)t)tt)mifd)er Bearbeitung

berfudliStoeife ^inau§gegeben unb im näd£)ften ^atjx in einem 2. ^e]i nodf) »eitere

16 folgen laffen. b. %. gab fiierju 3fiat^fdl)läge über 2lu§toal)l, Otebaction unb
^arniünifitung biefer 12 unb 16 rebib. ß^oräle, fowic über bie 9tebaction beg

für bie ©emeinben beftimmten S3cgleitfdl)reiben§. 5ladf)bem man fd^on im Dctober

1847 in 5türnberg bei %. ju einer S5eratl^ung über jene 16 rebibirten ß^oräle

äufammengefommen war, fam e§ am 17. ©eptember 1850 unter Stud^er'g 35or=

fi^ au einer S3erfammlung in ©unjenliaufen, an toeld^er Satirij, Subi^, ^rau^olb,

Sßiener, 3a^n, ©d^üfeler Slieil nal)men. 3ll§ 1848 @uft. 3lboIf äBiener fein

©efangbud^ Verausgab , bermutliete man , ba^ biefeS pr 6infül)rung in 5ßaiern

fommen toerbe; bie ©eneralf^nobe jebod^ entfd^ieb fid^ für ein anbere§ bon
einer ßommiffion bearbeitetes (Sefangbud^, für toeld^eö bie ^IJlelobien beS SBiener»

f(^en gro^enttieilS bermenbet toerben fonnten, teeld^eä aber nod§ eine 3fl^I anberer

^elobien erforberte. ^üx bie .^erfteÜung biefeS ß^oralbui^S tourbe ^Q^in be-

auftragt, toeldlier unter S5eirat| bon %. ba§ ^Relobienbuc^ bearbeitet l^ot. (58

ift ba§ „3flebibirte bierftimmige ^ird^enmelobiebuc^. 3^m Sluftrag be§ proteftant.

DberconfiftoriumS ju 5Jtünd£)en in Söerbinbung mit met)reren bearbeitet unb
!^erau§gegeben bon 3fo|anneg Sal^n", 1852. Stlö nun bie ßifenad^er .ffird^en»

conferena bie 9lu§ar6eitung cineS Äirdl)enlieberbud£)eS befd^loffen tiatte, um au=

näd^ft für bie alten ^ernmelobien eine ein§eitlidt)e Sform anaubal^nen, tourbe SE.

bom ßonftftorialratl^ ©tüneifen in ©tuttgort oufgeforbett , an ber üftebaction

^lagern, beutfd&e »iofitatj^i?. XXXVIII. 49
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S^eil au ne'^mcn, S)ie8 Uf^nte er jtoat qu8 «ölanget an 3"t '^'^
-

erftärtc jtd^

aber bereit, ben (Sang bct ©ac^e 3U controliren, inbem er für bie geftftellung

bcr ^Utelobten 3^^)" borfd^lug, ber ftd^ baau mit gai^t öerbanb. S3eibc begaben

jtd^ äu %., mit bem fte bann bie ^Relobien beftimmten unb bie .^armonijtrung

beforgten. ©0 entftanb ba§ „3)eut|d|e eöangelijd^e Äird^engefangbud^ in 150

Äernlicbcrn" unb baS baju ge^örenbe ßl^oralbud^ : „S)ie ^Dtelobien be§ beutfd^en

ebangelij(^en Äirc^engejangbuci^g in bterftimmigem ©a^e für Orgel unb für

Sl^orgefang. 5lu8 Auftrag ber beut^en eöangelii(|cn ^^ird^enconferenj ju 6ifena(^,

bearbeitet bon @. f^ft^rn. ö. Z., ©manuel tyaifet unb ^o^nneS 3^^"." 1854.

S)iefe§ SBerf fanb nun fofort in bcr batrifd^en Äird^e feine 35ertoert^ung, in

bem ©efangbud^ für bie eb. lut^. i?ir(^e bon 1854 unb feinem öierftimmigen

gjlelobienbuc^, toet^eä ttjieberum 3Q^n auf ©runblage beS Äird§enmetobienbu(|eS

bon 1852 bearbeitete. 2)urc^ biefe 2ßer!e toirb Sud^cr'S 5Zame für immer an

bie ©eft^id^te be§ ebangeüfd^en ©efangeS gefnüpft bleiben.

©eine bor allem in ben fpäteren 3af)ren fciiarf au§geprägte religiöfe 9lid^tung

erhielt X. ^auptfäd^tid^ bur«^ ben 35erfel)r mit ßö^e (?l. S). 35. XIX, 116),

ben er in 91ürnberg al§ SSertoefer bon ©t. 3tegibien fd^ä^en gelernt '^atte, unb

beffen SBerf für innere 5Jliffion er fräftig unterftü^te. ©0 toar e§ in feinen

legten SebenSjal^ren ^auptfäd^lic^ fein SÖerf, ba^ in SJlünd^en eine ©tation ber

9leuenbettetäauer S)iafoniffenanfialt gegrünbet lourbe. ^0^. 3Q'^n-

'Znäitt: Sin^art (Seon^arb) %., ©ol^n 3lnton'§ (f. 0. ©. 756) unb ber

3lnna 9ieid^, tt)ar geboren ju 5Zürnberg am 10. ^^cbruar 1487. ©cEion alS

Änabe bon 14 ^af)xen mürbe er, tote bamat^ gebräud^ltd^, nad^ Sljon gefd^icEt,

um „bie ©pradien ju erlernen". 5lad) brei SfQ'^ten trat er in bie bortigc

3toeignteberlaffung beS Suc^erifd^en §anblung§l^aufe§ ein, beffen Sl^eil^ober fein

SSater unb feine 0:^eime §an§ unb Martin %. toaren, unb bereifte fobann

SJtalien, ^franfreid^ unb bie 9lieberIonbe. 3Im 26. ^anmx 1512 ber^eirat!^ete

er fid^, ]u. bauernbem Slufenf^alt in bie Sßaterftabt jurücEgefe'^rt, mit «ölagbolena

©tromer unb nai^ beren 1520 erfolgtem SLobe in jtoeiter @^e mit Äat'^arina

^ü^el. Unter ben 15 Äinbern, bie il)m au§ beiben S^en ertoud^fen, toaren

13 ©ö^e. 3u ber Scitung ber ^anbetSgefd^äfte , bie er feit bem Sobe bcr

Beiber'eitigcn Später mit feinem 5ßetter Sorenj 2., bem ©rbaucr beg {un[tgefc^id^t=

li(^ befannten ^aufe§ in ber §irf(^elgaffc , f^eitte, trat für 2:. bom 3f. 1529

an infolge feiner SCßal^l in ben engeren Uat^ bie Saft ber öffentlid^en ©efd^äftc.

gjlit an ben langjährigen @rfat)rungen beS 35ater§ gefd^ärfter grfcnntni^ trat

er ben i|n auf biefem ©cbietc ertoartenben ©d^toierigfeiten entgegen. 3ni ^a1)xt

1536 äum Sofunger ertoä'^tt, unb 1544 feinem 3}ater unb ©ro^bater in ber

l^öd^ften SBürbe ber 9icpubli!, ber be§ borberften SofungerS, folgenb, cnblid^ bom

Äaifer jum gieid^§fd^utt^ei^=53ertoefcr ernannt, fianb er in ben Steigen unb an ber

©pi^e ber gicgierung be§ bamal8 toi(^tigfien ftäbtifd^en ©emeintoefeng im gleiche ju

einer 3eit, beren glcid^ ernfte Sebcutung für SBeibe burd^ bie Uebergabe bcr

2lug§burger Sonfcffion, ben fd^maltalbifd^en S5unb unb ^rieg, ba§ Stntcrim, bie

^rieg§äüge be§ ÜJlarfgrafcn Sllbrcd^t 5llcibiabc§ bon SBranbenburg unb bie S5e=

tagerung 9lürnberg§ burd^ i^n ftd^ genügenb fcnnaeic^net. S)ie einge'^enbere

quettcnmä^ige SCßürbigung ber Haltung 9lürnberg8 in ienen 3eiten, aumal feiner

bielangefociitencn ^4^olitif im fd^malfatbifd^en Kriege, ftel^t no^ au§; bal aber

lann, toa§ bie le^tere anbelangt, fd^on je^t als flar crfenntlid^ fcftgefteUt raer=

ben, bafe ber giat^, getreu bem ben Sebcnäncrb ber reid^Sftäbtifd^en Sntereffen

bilbenben ©runbfa^ bei f^fcftl^attcnS an bcr ^Pcrfon beS ^aifcr§ al§ bem Dbcr=

^upt beS 3fieid^§, gleid^toot forgfältig atoifd^en biefcr (Sigeufd^aft unb ber eines

aSefd^ü^erS ber fat^olifc^en ^ir^e ju unterfd^eiben tou^tc, toöl^renb er nid^t

minber flar bie mit bem SSorgel^en ber proteftantifd^en SBunbeSgenoffcn ber=
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ftunbenen Seftrcbungen bet ^otitit fütftlid^er ©onberintetejllen etfanntc. S)iejet,

hei intern etia^rung^getnäfe ben SSeftanb bei 9tet(j^8ftäbte bebto^enben 6{)ataftet,

öermod^te man jtc^ nit^t an^ujd^lte^en, anbreifeitg backte man aud) bem i^aijcr

gegenüber niemalä batan, bie fjf^ei^eit be8 eüangetijd^en SSefenntnifjeg preiäju-

geben. 33et bem bcrgeftalt in beiben ßagetn übet Äreuj [te^enben @eftc^t8=

))unlten bec ^Politit unb üleligion übetnjog für bie Slcic^äftabt baS Sebütfni^,

c§ ni(i)t mit bem .^aifer ju oerberben unb toenn fte l^ierin me'^r ptaftifd^ aU
tbcal ge'£)anbelt f)at, jo toaren bie Parteien, jtoifd^en benen fie fi(| befanb, am
legten bered^tigt, i^r bieä jum Sßorwutf 5U mad^en. Ueberbieä mat man aud§

in ytürnberg teol^luntetric^tet genug, um bon born^erein ein richtiges Urtl^eit

über bie 5Dlomente ber ^Inferiorität ju l^aben , toetdie fid^ für bie Kriegführung

auf f(^matfa(bif(i)er Seite gegenüber ber gefammetten militärifd^en 3lction be8

ÄaifcrS als fo üerl^ängnifeöoE ertoeifen follten. — ^n feinem öffentlid^en 2öirtcn

toie at§ g^amilien'^aubt unb in ben öerfd^iebenften 3tt'eigen feinet raftlofen

^jriöattoirt^fd^aftlid^en 2:^ätigfett jeigt fic^ un8 Sinl^ait %. am i^ö^epunft be8

(SlanaeS ber 9leicf)8ftabt als eine le^te t^pifd^e ©eftatt öon ber alten Kern^aftig=

!eit it)re§ S3ürgert{)um§, al8 baS ÜJlufter eineg ^atricierS üon ed£)tem ©d^rot unb
Äorn. 3lui feinem umfänglid^en fd^riftlid^en 9lad^la|, ben ba§ g-rei^errlid^ öon

Sudfier'fd^e 3Ird^iö in 3lürnberg öerttia^tt , beröoltftänbigen toir mit ßeic^tigfeit

baS S3ilb feineS ßebeng unb 6^ara!ter§ bi§ in bie einjelnen B^ge: bie mit ber

trabitionelten SUcgententoeiS^eit be§ ^patriciatä öerbunbene ftrenge ©elbftöerleug»

nung, Drbnung unb ©eioiffen^aftigteit toar ertoärmt unb belebt burd^ ein

toeiclei ©emütl^ , bon auftid^tiger S^römmigleit unb einem ma^bollen ©inn für

Kunft unb toürbige 5Prad§t. S)em in feiner iJotni^if ifit ^fn frü^eften QdUn
]^eimifd£)en ®ebrauä)e getreu l^at au(^ %. memoirenartige ^lufjeid^nungen über

bie toic^tigften ©retgniffe feineS ßebenS l^intcrlaffen. ©ie toeifen gegen bie fnappe

S)arftellung§meifc ber belannten älteren 5lürnberger Söerfe biefer 3lrt einen be*

merfenSmert^en gortfi^ritt auf, infofern ber Slutor nic^t feiten perfönlid^et @m=
ppnbung unb Ätitif 9flaum gibt; aud§ flid^t er an einjclnen ©teilen ben

famitiengefd^id^tlid^en S)aten längere ©jcurfe bon allgemein l^iftorifd^em 6f)aralter

ein , bon benen namentlid^ bie SSefd^reibung be§ marfgräflidien Krieges unb ber

^Belagerung ber ©tabt im 5- 1552 megen ber unbebingten 3lut^enticität, bie bem
Sßerfaffer julommt, toeitcrreid^enbeS Stntereffe beanfprudt)en barf.

9iod^ berbient eine befonbere Srtoä'^nung bie aud^ Joä'^renb feiner amtlid^en

äBirffamfeit bis na'^e an fein 1568 erfolgtes ßebenSenbe nid^t auS ber .^anb

gelaffene 2;^ätigfeit jludfier'S alS Seilet beS Stud^erifd^en ^anbelS^aufeS. jDie

f5firma, tijelc^e ju ßebäeiten beS mitbetl^eiligten S5ctterS „ßin^att unb Sorenj

Slud^cr" l^ie^, »urbe naci) bem Sobe beS Sedieren (1554) in „ßin^art Studier

unb ^itbertoanbte" umgetoanbelt.

kleben ben beiben ©efc^äftSleitern tberben nod§ als ©efeHfd^after unb i5ac=

loren genannt: .^ieron^muS, SBolff, 3lnton, ©ebalb, ©abriet unb ^^aul %nd)n,
53incenä 5ßitdE^eimet, 2inl)att Sdottengatter, ^atoh 9ieuter u. 21, ^auptfactoreicn

toaren S^on unb Slntmetpen. 3ln le^terem ^la^e tourben l^auptfäd^lid^ (SettJÜrjc

unb 5tud^ eingefauft, bie in Stjon nebft ©ilber unb mand^en anbetn äöoaren

toieber betfouft tourben. Sßon S^on auS entfanbte bie ^ii^ma aud^ i^re ©afran=

einfäufer nat^ Italien , ©panien unb befonberS nad^ ben fübfranjöfifdEien 8anb=

f^aften, too biefe als ©emurj unb ^arbftoff toid^tige ®roge ^auptfädl)lid^

getoonnen mürbe. @S war ein bebeutenbet unb babei fe^r foliber .^anbel.

S3on reinen @elbgefdE)äftcn, toie fie bamalS bei ben 9iürnbetger unb 3lugSburgcr

Kaufleuten in Slufna^me tarnen, t)ieüen fid^ bie Zuäin mögüd^ft fern. 2Baren

fold^e ©efd^äfte unbermeibli(i) , toeil man in S^on ober Antwerpen @elb übrig

l^atte unb eS nid^t jinSloS liegen laffen toottte, fo tourbe eS burd^auS bertrauenS=

49*
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toütbißen Äoufleuten geliel^en ober jum Slnlauf toon SBec^feln tierioenbet ; einmalf,.

im ^. 1532, würbe oud^ ein — nict)t jef)r bebeutenbeS — fJinanjQefd^öft mit
bem .^er^cQ öon (aaboljcn gemacht ; aber baöon , ben grölen ^Potentaten , bem
^aifer ober bem Könige tjon fjranfreid) , @elb ^u \cii)tn , tooEte %. nichts

toifjen, eine l^öd^ft bemerfenStoertl^e 3lugnal^me unter ben oberbeut|d)en ^anbelö«
l^erren biefer ^t\i, bie fonft immer me!^i öom 2Baarenl)QnbeI jum reinen @elb=

gcfd^äft übergingen. 2118 im 3f- 1545 ^an§ Äleberg, ber „gute S)eutfrf)e", ein

beianntcr ju S^on anfäjfiger ginanjmann au§ 9iürnberg, ben Sud^er'jd^pn

Factor Überreben »oUte, [ic^ gteid) onberen Dberbcutld^en bei einer großen 9In»

teilte bei tranäö[i|ci)en |>ofe§ ju betl^eiligen , erftätte %. , er unb fein Sßettec

l^ätten nacJ) reiflidjer Ueberlegung beji^loffen, „mit fold^en ^äuptern Weber für

uns felbft, nod^ burd§ 93ermittelung anberer 5)3er|onen un8 in foldtie ,g)onbtuugen

einaulajfen". 2lu|cr ben Xudiern betoal^rlen bomalS nur noi^ bie 3mt)of eine

berartigc Haltung, bie Äleberg für „ju fe'^r forgfam" ertlärte S)ie ^fm^of
liefen fid^ fpäter bod^ auf bie abfi^üffige SBo'^n ber f^inanagefd^äfte brängen.

%. bagegen empfal^l feinen jüngeren ©efeUfd^aftern unb ben fjoctoren ber ^anb^^

lung je länger um fo einbringlidt)er bie äu|erfte 93orfidf)t im drebitgeben , waS
bei ben immer fritifd^er merbenben 3fitläufen unb ber allgemeinen Ueberfpan*

nung bc8 ßtebitg ein @ebot toeifer faufmännifdE)er S3orfidE)t war. %.. bilbet in

biefer .gjaltung einen l^öd£)ft d^arafteriftifdE)en ©egenfa^ ju feinem entfernten

Sßetter ßajorug %., ber einer ber fü^nften, gefdE)idfteften unb bebeutenbften

f^inanjmänner ber Slnttoerpener S3örfe war, unb bem gegenüber %. im ^. 1561
e8 besagte, „bo| bie jungen Seute aÖein auf ben großen 3'n§ ff'^en unb barob

bie fünftige @efa|r nit ju ^er^en nel^men". S)omat§ |atte bereits bie \\6) über

ganj Europa erftredfenbe ßrebitfrifiS begonnen, ber bie SSIütl^e be8 oberbeutfc^en

^anbelS äum Dpfer fiel. SDie Xud^er blieben aber banf itirer 9)orfidE)t öon er«

fd^ütternben S3erluften öerfd)ont. SDabei war ßinl^art %. , beffen Sßerbienft bieS

l^auptjöd^Iidf) geWefen ift, bod^ ein weitau§fd^auenber ©efd^äftSmann , bem in

feiner 3fugenb ba8 groiartige ©efd^äftStreiben an ber bomat§ in rafrf)em 2(uf=

ftreben begriffenen Slntwerpencr äöeltbörfe fel^r Wol)t gefiel, mod^tc er fid^ aud^

öon ber bort weit öerbreiteten „SBüberei" mit SBiberwillen abwenben. 9iod^ in

öorgerüdEterem SebenSalter bel^ielt er bie ßonjuncturen bc§ ftarl fpecutatiö ge=

färbten Slntwerpener ^Pfeffermorfteg genau im Singe, ©o ift ßint)art %. au allem

3lnbern auc^ einer ber bebeutenbften SBertreter be§ tüd^tigcn beutfdjen Äauf-
mannSftanbeg in einer ^t\i gewefen, als biefer fonft bie foliben Sa'^nen ju

feinem Unl^eile öerlie|.

Studjerifd^eg ©efd^led^tSbud^ bon 1590 im freil^errl. Jiudtierifdjen gamilien-

ard^iö. — Sinliart Xud^er'ö ^erlbud^ ebenba. — ^anbel§= u. fonftige dorre»

fponbeuä ßinl^art 2:ud^ei'8 ebenba. — ßoofe, 9lnton Sud^erS .giauSlialtunQ.

(S3ibl. be8 literar. 33erein8, 93b. 134), ©. 67, 71, 82, 90. — (S^renberg,

^anS Äleberg ber „gute S)eutfd^e". 5iürnberg 1893 (gj]itt^. b. S5erein8 f.

®efc^. b. ©tabt giürnberg, ^eft X), ©. 24 ff. %.

S^UdjtfcIbt : Söictor ßl^riftot)^ 2;., proteftantifd)er ©e^jaratift (f nad|

1741?) — Unter ben ßjtremen be8 ^ieti§mu§ begegnet un8 im ^Weiten 3a]§r==

äe^nt beS 18. 3a^r^unbert8 al8 ©d^riftftener ber «ßoftor »ictor ß^riftop^ 2:.

®r "^attc in |)elmftebt unb ^alle ftubitt, war 5ßfarrer ju S)öffel unb 3)obi^

im ^agbeburgifd^en unweit ^aUt geworben unb fott fein 5Imt eine ^fiti^önö

nid^t o|ne 5flu|en unb ©rbauung öerwaltet l^aben. 2)afür fprid^t audE) feine

im % 1715 bon if)m öeröffentlid^te ©d^rift bom „bernünftigen unb unbernünf=

tigen ©otteSbienft", worin er Einfältigen 9lnWeifung giebt, Wie fie fid^ äße bei

bem äu^erlid^en ®otte8bienft borfommenben ©türfe unb deremonien l^eilfam im
5Zu^c madtien fönnten. 1)0 gefc£)a]§ e8, ba| jWei ^JKägbc, weld)e bei i^m gebient^
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33i[ionen gehabt ^u ^aben meinten, unb %. , bet boöon erfuhr, ^ielt bieje ÖJe-

fc^ici)te für öon ®ott getoittt. S)te ,g)anej(f|en Xfieologen, bie er füt feine

^n[ic^t geroinnen iDottte, tietmoc^ten it}n nid^t baöon abzubringen. 2)a et nun
bie angebü(f)e ÖJött(i(i)teit biejer 5ßiftoneu befannt ju machen fuc^te, fd^titt bie

Obrigfeit gegen i^n ein; et toutbe noi^ SSetlin gebracht unb bafetbft llbei- ein

Sol^t in ber ^ousöogtei in ?ttreft gefangen gehalten. 2)ataut »urbe et feineS

2lmteS entfe^t. 6t begab fic^ in bet ^fotgeieit na^ ^atte, roo jeine gan^i^i«

Untetfommen fanb , mä^tenb et wegen öffentlicher Untu^eftiftung bort intetnitt

unb bann an bie fdc^fifd^e ®tenie gebtac^t würbe. 1722 fam et abet wiebct

^utüdE unb erregte auf bem SBaifen^aufe in einet Qrbauungäftunbc burc^ etgen=

mäd^tigeä 33eten unb Dieben wieber öffentliches 3lergerni^, gab aud^ in bemfetben

Saläre gegen bie <^at(efd^en 3;^eo(ogen (3(. ^. gtancEe, 3lnton u. f. w.) eine

©d^rift unter bem 2itel „53efe^rung ber S3äter ju ben ^inbetn" {)erau§, wobei

er fidl) felbft göttliche Singebungen 3ufc£)rieb, wä^renb er ben ©egnern ©c^iffbrud^

am ©tauben ©c^ulb gab. 3uv S^rentettung bet ?lngegtiffenen erfd^ien noc^

1722 ein „(2enbf(^reiben an einen (^riftüd^en ^rebiger jur SBeantwottung einer

unter bem 2:itet ,58efe^rung ber 5ßäter ju ben ^inbetn' ol^nlöngft ebirten ©c^rift

abgefaffet unb jut Otettung ber Unfd^ulb ber in gebadeter ©d^rift jut Ungebü^t

tjerunglimpften ^^erfonen in S)rucE ett^eitet" — eine ©d^rift, au§ Welcher aud^

übet 2ud^tfelbt'§ SSorteben gefd^ic£)tlid£|e lütitt^eitungen gemacht flnb, fo baf[ flc

als Quelle feiner £eben§gefd^id^te bead^tet werben barf. "Die ^o^gc War, ba^ er

^alle oerlaffen mu^te unb fein unftäteS SBanbetleben Weiter füf)rte; ba er aber

tjou feinet ßigenatt nidl)t liefe, fonbetn alS fd^Wätmetifc^er ^tebiget gelegentlid^

auf offenem ^^dbe unb in Sßälbetn aufttat, ertegte et übetaH, wo'^in et fam,

Unrul^en unb fanb hei ber ®eiftlid£)feit Wie bei ber ftaattid^en Obrigfeit heftigen

SGßibetftanb, fo 1724 in dlauSt^at am .!patä, ^lo er gefangen gefe^ wutbe, 1731

^u DZürnberg, wo er eine „©emeinfd^aft bon ^'^ilabelp^iern" jufammenbrad^te,

]o bafe baS geiftlic^e ^iniflerium gegen il^n einfdE)titt , wä^renb ber ^f^-eigeift

S)it)pet i^n 1733 burdl) eine befonbere ©^rift bert^eibigte. 3" biefem ^atte

3;. in ^Berleburg iöe^ie^ng erhalten, unb neben i^m würbe er felbft al8 .ipof»

caplan ber ©röfin ^ebwig ©op'^ie ö. 2Bittgenftein unb alä ^fnformator ber

gräfli(^en ^inber ju ben berühmten Seuten biefeS ÄreifeS geted^net. Um 3fo*

lanniS 1733 aber ging %. auä bicfer feiner ©teEung unerwartet, ol^ne Söiffen

feiner grau (bie et alfo fe^t bei fic^ gehabt '^aben mufe) unb feinet Jpetrin,

l^etmlid§ fort, weil er einen innerticiien Sefe^t öon ®ott ^ahe, anberWärtS in

bet ^xiit^tit baä Sbangelium ju ptebigen. (Sei (Söbet [f. unten] nad^ Briefen

^arfat}'§.) 1738 finben wir i'§n wiebet in bet ^lä'^e öon Berleburg, wo et

3U 6§riftian§ecf ber ftetbenben frommen (Sräftn .^pebwig ©op^ie ö. SÖittgenftein

in it)rem 2:obe8fampfe feelforgerlidl) beiftanb; unb noc^ 1741 mufete %. bot

bem fd£)Wetftanfen trafen ßafimir ju 33erteburg (ber am 5. 3[uni 1741 ftatÖ)

Ho oft Wie möglid^ in beffen 3inin^" ptebigen. Söeitete OZad^tid^tcn übet %.

feilten bis je^t.

©d^tiften (aufeet ben angegebenen): „S)er bon S^rifto jubereitete neue

lebenbige äßeg , in ber (Semeinfc^aft feineS ßeibenS ober SBluteS bie .Ipeiligung

5u öoClenben u. f. W." (1724); „2)aS enbUd^e ©erid^te ber großen unb fleinen

heutigen Üteligionen u. f. w." (1724); „2)ie ©d^eibung bei ßid^ti unb bet

ginftetnife" (1724); (Db Don i^m obet einem feinet Sln'^änget? „S5on einem

ni^t ^:paulifd^, nid^t Äep^ifd^, nid^t ßutf)etifd^, nic^t 2u(ifelbifd^, fonbetn mit

^aulo, ^etto, ßut^eto unb Sui^felben nad^ ß^tifto geftnneten ^^J^ilabelpl^ier

angefteüete genaue fjfotfd^ung u. f. w." (1732) gegen bie öon bem 5lürnberger

Äird^enminifterium 1731 tieiöffenttid^te ©d^rift „@ine treuherzige SSetma^nung

unb äBarnung an bie anbettrauten ©emeinben Wegen entftanbenet ©laubenS«
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irtungcn"); (06 öon il^m'? „^eUpolkxitt Äe^erfpiegel bet 3lbBUbung eine§ a6=

fd^eulid^en 2Inti=61^rift§ in ^aüe, qu8 benen Dtt^obojen aufgeftanben . . . contra

SSictor SEuditfelben, 3ß"Öf" ^" 3Bat)tl^eit; . . . öffentlid^ öor 3Iugcn gefteÜet

öon einem Sieb'^aber ber fl&a^xt^eit" , 1731); (Ob bon il)m? „S)cv bon einem

xei^cnben ©d^af betfolgte unjd^ulbige SCßoIf ober furje Abfertigung ber brei

Säfterbriefc , todäjt bon ^aUe auS an ba8 ^Jtinifierium ju Mrnbcrg toiber

Xud^tfelben [inb gefd^rieben tootben, obgefajfet burd^ 5pi^ilabelt)]^um", 1732);
„3Bie id) bon |)cräen glaube, fo befenne id§ u. f. to., ^- '• aufrid^tigeg ®tauben8=

bcfenntni^" (grff. u. S^ia- 1732); „Unterfd)ieb befjen, toaS ®ott unb toag beä

ÄoijerS ift" (grff. u. gpa- 1732); ju feinen OJunften erfdiien Slipperg „^^rebigt

bor 9lürnberger ^jßrebiger . . . gegen bie Molimina be8 ejtraorbinären 5prebiger&

ber aSal^r^eit Söictorii 3:u(i)tfelb§ condpiret unb auSgefertiget" (1733).

»gl. aBal(^, 9letigion8ftreitigeciten ber lut^. ^ird^e II, 846; V, 1063. —
Unfd^ulbige 9lQd^rirf)ten 1723, 432; 1726, 672; 1732, 1022 ff.

— fjränfifc^e

Slcto, 23. Sammlung p. 905
ff.
— |)einfiu8, ^ird^en'^iftorie IX. S^eit,

p. 1037. - (3cbler'8) Uniberfallejüon, 45. ©b. (1745). 1451 ff.
— ©öbel,

®efd^. beS d^riftl. SebenS III (1860), @. 87; 89; 123. — 3)aau fommt al8

umfoffenbe ©d£)ilberung audf) ber ganatifer beg $ieti8mu§: SBarf^olb , 2)ic

(Srtoetiten im prot. S)eutfd^lanb u. f. to. in 9iaumer'g l^iftor. SEafd^enbud^c

(1852, 129
ff. u.) 1853, 169 ff.

— ®. g?tanl, ©efc^. ber prot. J^eol.

2. J^cit (1865), 196. — 3u S)ipbel: SBenber (2Ö.), 'S)xppd (1882).

% Xfd^arfert.

^Udcrmomi: 5p et er 2;., tut^erifd^er ST'^eologe, tourbe am 21.0ctobet 1580
äu ßenneb im 33ergifd^en geboten, f 1651. (Sein SSater, ^afob %., toar ma'^r*

fd^einlidl) SBoHfabrüant unb SBütgetmeiftet ; feine Pultet i?at^atina wat eine

gebotene b. ^Jtatfd^et. @r befudl)te bie <Sd|ule in öennep , big il)n fein SBruber

©ber^atb Jucfetmann, bet 1593 5ptebiget 3U ©olatoebel toutbe, mit bottl^in

nal^m unb etlid^e i^alire bort untertid^ten lte|. 5iad^bem er bann noc^ ba&

^ßöbagogium ju (Stettin befud^t l^atte, bejog et am 18. Octobet 1599 bie Uni»

bexfttät .^elmftebt, um 2:^eologie ju ftubiten. 3lm 17. ^Jiätj 1605 toutbc et

l^iet otbinitt unb alg S)iafon an bet ©tabtütdlie @t. (Step^ani ^iet angefteHt.

S)o§ Seben in bet Unibetfitätgftabt fagtc \^m fo ju, iia^ et 1606 eine toeit

QÜnftigete ©tcEung, bie i'§m in ©alatoebel angeboten mutbe, augfd^lug. SludC) er=

freute er fidl) megen feiner ®elet)rfamfeit einer fold^en 3Id^tung, ba§ feiteng ber Uni»

betfität feine Ernennung 3um ^^rofeffor hebraicae linguae im 9iob. 1606 bor=

gefd^lagen tourbe. ®ing ber ^erjog hierauf audli nid^t ein, fo berief er il^n balb

barauf (1608) bod) alg Kaplan an feine (Scf)Io|capene ju äöolfenbüttel. <g)ier

geioann er bie ©unft beg .g)ofeg unb ber '§o^en ®eiftli(|!eit, ingbefonbere beg

bamaligcn ßeiterg ber Sanbegfird^e Sßafiliug ©attlet, in bottem ^ao§e. S)ie

betloitmete .^etjogin ©lifabet^ tooÜtc i^n um bag ^a^x 1618 alg ^ofptebiget nad^

©dtiöningen sieben, obet et blieb in äöolfenbüttel, ba i'^n fid^ (Sotttet ju feinem

©e^ülfen unb ^lad^folget augbat. %. tl)eiltc mit ©attlet bie ftteng lutl^eiifd^e

©e^nnung, abet et toat nad^giebig unb milbe, unb eg tonnte beg^alb jmifd^en

it)m unb bem [tattcn unb fd^roffen 3Jlanne ein guteg ©inbetnel^men ftattfinben.

Sllg ©attler am 9. ^obember 1624 geftorben mar, rüdCte %. in feine ©teile

ein. 5lm 19. Januar 1625 tourbe er alg Cber^ofprebiger, S3orfi^enber beg

ßonfiftoriumg unb superintendens generalissimus in fein Slmt eingefütirt.

9lod£) in bemfelben 3!at)re tourbe er am 6. Siccember in bem .^lofter 3llibbagg=

l^aufen, too er fd)on feit 1623 ©ubprior getoefen toar, jum Slbte getoäf)lt unb

bom -^erjog unterm 20. b. 3Jt. alg fold^er beftätigt. 3)ie Unibetfitdt |)elm[tebt

:^atte i'^m fd^on am 17. 3^uni 1623 bie SBürbe eineg S)octorg ber S:^eologic

betlie^en. (So toaren benn bie ^öd^ften fird^lid^en Slemtei unb äöütben in feinet
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^Jetfon öeteinigt. 2lbcr nid^t otinc fltofee SBebenlen l^atte er bie ^lod^lotge

©attler'8 anQetreten. 5Den l)umaniftifd§en jE^eologen bei .^elmftebter .^od^jd^ule

toar er , ein SSertreter beg ftrengen ßutt)ertl^utn8 , feinegtoegS getoad^jen. ©eine

förperlii^c ©(^ioäd^tid^Ieit, bie yiof^ ber 3eit, bie naä) ber unglüdEüd^en Sd^Iac^t

bei Sutter aM. (27. 3luguft 1626) brüdfenb auf betn ßanbe ru|^te unb i^m

bie f^ü^iung feineg an jtd) jd^toierigen 2lmte§ nod^ au^erorbentlic^ erfd^toerte,

famen tiinju. SBalb jül^lte er fid^ üBerbürbet unb ju jdf)tDQd^ jür jeine SIui=

gäbe; er fel^nte jid^ nad^ einem ©e'^ütfen, ber bie 3lrbeitSla[t mit i^m tfjeiten

unb i|m einen jefteren ^alt geben mürbe. 2lt8 folc^en l^atte er 1627 ^id^acl

SBattl^er, einen alten ©egner 6alijt'§, in§ 2luge gefaxt, mit bem er jujammen
äum 2)octor ernannt morben mar ; er mar ^ofprebiger in @d£)5ningen unb 5pro=

fefjor in .^elmftebt gemcjen, je^t aber ^ofprebiger in Slurid) unb mürbe öon

bort gern in eine ©teEung, mie fic Z. borf(i)mebte, äurücfgefcl^rt jein. 2ll§ aber

ber ^erjog nun audf) bon ßalijt ein ©utad^ten forberte, unb biejer ftd£) ju bem

3ßoften für einen 3Jlann feiner Stid^tung ouäjprad^ , blieb baS auf ben dürften

nid)t gonj o^ne ©inbrudt. Z. mottte lieber gar feinen ®el)ülfen al§ einen 3ln»

t)änger ©alijt'S ^aben, unb |o ift benn jc^liefetid§ au§ ber ganzen ©ad^e nid^tS

gemorben. 9Jlit bem |)eräoge ^ricbrid^ UlridE), ber fid^ aufS innigfte an %.

anfd^toB, ftanb biefer jonft auf bem beften Su^e. ^n beiber ß^rafter lag eS,

ba^ bie Haltung be§ ^ird^enregiment§, pmat in politifd^en f5fi^agen, eine

fd^roanfenbe unb fd£)mäd§lid£)e mar. 2118 nad^ ßrla^ beg äleftitutionSebictä ber

SBifd^of bon ^ilbeSl^eim 1629 in ba8 öon bem ^erjog in Sßefi^ genommene

©tift äurüdtfel^rte unb beg'^alb bie inämifdt)en eingefe^ten ebangelifd^en ©eifttid^en

bon ben Äanjeln eine S)onffagung beriefen foEten, überlief eg %., als er barob

bon feinen früheren Untergebenen um 9latl^ gefragt würbe , ben ©emiffen ber

ßinjelnen, toic fie fidt) in ber fjrage öerl^alten moÖten. S)ie freier cine§ S^ubet»

fefteä beS SlugSburger SSefenntniffeg, bie leidet alg eine ©emonftration gegen ben

Iat:^olifd^en Äaifer aufgefaßt merben fonnte, lel^nte man 1630 ah. %U 1631

ber ^erjog ber Äriegggefal^r l^alber bon SCßolfenbüttel nadl) Sraunfd^meig über=

fiebelte, folgte il^m %. unb l§at il^m aui^ in feiner 2;obegftunbe (11. Sluguft 1634)

treulid^ pr ©eite geftanben. SSalb nad^l^er erging öon -^er^og @eorg, ^riebrid^

UlridE)'g SSetter, ber in ber für ßc^teren eroberten ©tobt ^ilbeä^eim feinen

Söol^nfi^ aufgefd^lagen l^atte, bie 5lufforberung an il^n, al§ .^ofprebiger unb

generalissimus superintendens bortf)in äu fommen. 2lber er lehnte ba§ 9ln»

erbieten ab unb blieb in feiner alten ©tettung, in ber i^n g^riebrid^ Ulri(^'8

Slad^folger, ^erjog ?luguft, beftätigte. Unter bcffen 9iegierung !§at fid^ Zuätx»

mann'g (Sinflu^ nod^ bebeutenb berringert. S)er geleierte |)eräog neigte \iä)

me1)x ber 9iid^tung ßalijt'S äu unb |at, als fid£) %. gegen feine S3ibelüberfe^ung

auifbrad^, bieg „gar ungnäbig empfunben". S)a au^ bie för^erlid^e ©d^möd^c

Suiermann'g fid^ immer fül^lbarer mad^te, fo tam er 1647 um feine @ntlaffung

ein, bie i'^m fogleidl) getoä^rt würbe. @r ift bann am 27. ^ai 1651 in

93raunfd^Weig geftorben unb in ber ^atl^arinenfird^e beigefe^t, Wo i^m ein

marmorneä ©bitap^ium erridl)tet Würbe. 6in awcitcg S)enfmal erinnert an il^n

in ber 9libbag8^äufer Älofterfird^e. — Söerl^eiratl^et "^at fid^ X. zweimal; auerft

1607 mit 3lnna 5Jlattl^ia§, ber Sod^ter eineg S3rauer§ unb Äaufl^önblerS in

©aljWebel, ^od^im 3Jlatt^ia§. ©ie gebar i!§m bier ©öl)ne unb eine 2;od^tcr

unb ftarb am 20. Sfanuar 1635. Sßon ben ©bleuen l^at nur Sfu^tug 2luguft,

ber >g)ofgerid^t§affeffor unb ^anonifuS bon ©t. SBlafien würbe unb 1673 ftarb,

ben 33ater überlebt. 2lm 2. ^uni 1637 ging %. mit 2lnna .g)ilbebranb, einer

2;od^ter be§ Sellifd^en ^oujlerg Dr. ^ol^. ^ilbebranb eine äWeite Q:^e ein. 3)a

biefe finberlog blieb, fo fe^te bie SßittWe, bie i^ren ^ann bi§ jum 30. 3funt

1678 überlebte unb einen SBrubcr unb eine ©d^wefter beerbte, ben größten Sl^eil
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il^reS cinfef)nlid^en Söermbgcnä für eine Stiftung jur ©räie^ung armet ^äbd^en
Qu§. 6S entftanb ]o ba§ SBoifen^auS St. Sinnen , meift ba§ SudEetmann'jd^c

äBaijenl^auö genannt, baS il^ren ^}iamen in ber Stabt SSraunjc^tDeig bis auf ben

heutigen Zaq in banfbarem ®ebü(f)tniffe et'^ätt.

33gt. bie Seidieiiptebigt auf 2. öon SBranbon S)ättiu8 (Staunld^loeig

1651). — ^enfe, ©eorg Sotijt u. feine 3eit. — SSefte, ®ef(^. ber Sraunfi^w.

ßanbeSfircfie. — ^itt^cilungen eine§ ^lad^fommen 3:udEermann'§, ^. %üdtx=

mann in g)eibelberg. — ^tx^o^t ßanbeSl^auptorcfiit) in 2Bol?enbütteI.

Suchet: S^incena 2^. ober Xüt^tt, ein geborener Sö^nie, bilbete fid^

5um Sänger au8 unb begann feine ßaujba'^n an bem fteinen ^^berner I^eater

in 5|3rag, für ttielc^eS er oud^ einige Operetten fe|te unb bie 2:enorpartien für ftd^

fetbft fd^ricb. (5r entfagte bann ber SBü^ne unb fanb al§ Sembalift an ber

öaterlänbifd^en SBül^ne in ^rag eine fümmerlid^e Stellung, bie er nod^ 1796
befteibete; gegen 1798 erl^ielt er bie ßapeümeifterfteHe beim .^erjoge öon Äur=

lanb 3u Sagan, um 1801 bie am SreSlaucr Jl^eater unb barauf am ßeopolb*

ftäbtifcf)en Xtjeater in SBien, too er im ^. 1820 ftarb. Slu^er bö^mifc^en unb

beutfd^en Operetten — unter ben le^teren merben genannt: 9(iiibejal^( ober

2:t)pf)on; §an§ Äad^et; 5pumpernicEeI; bie beiben 2)a(fetn; S)ämona, bas ^öfer»

toeibc^en; baS 2öünfct)!^üttein u. a. — fd^rieb er au(^ jWei biblifd^e Siramen:

5)lofe§ in 9tegt)pten unb Samfon; aucf) eine gro^e Oper „ßanaffa" toirb erroäfint.

3fm S)ru(f erfd^ien eine ßantate jur fjfeier ber SBiebergenefung beö Königs üon

5ßreu§en, 1798 aufgejül^Tt, beren ^Partitur er jum 5^ränumeration§pretfe öon

8 X^Irn. (24 5Jtf.) felbft anzeigte unb ferner in Seipjig bei ^üfinel ber 6(aüier=

auSjug ber ^auhexopex in 3 bieten: „S)ämona, ba§ Scrgmeibd^en". ße^tcren

S)ru(f beft^t bie fgl. SBibl. ju »crlin.

®erber, neueS 2:onfünftler=ßej. unb Sc^itting'ä ßej.

giob. ©itner.

Sufo: üfeib{)err Oboöafar'S, f. biefen, trat a. 489 ^u jL^eobcric^ bem ©rofeen

über, balb aber 3U feinem alten §errn jurüdE, bem er bie i^m anöertrauten

^cerfü^rer auslieferte. S)a^n.

Bulben : S) i b r (2: '^ e b r) b a n 2. (2; ]^ u l b e n), 9led^t§gele'§rter, geboren

3U ^erjogenbufd^
, f ju ^Jled^eln am 19. ^loöember 1645, einer gead^teten

2lbelSfamilie in SSrabant entftammenb, ift ber So'^n be8 9Ufolau8 ttan %., ber

Doctor juris mar, in feiner Sßaterftabt .g)er3ogenbufd^ eine 9lid^terftettc befteibete,

unb brei juriftifd^e Söerfe t)interlie^. S)er So^n S)iobor bejog bie Uniüerfltät

ßötoen, mo er unter 6. i^uteanuS pf)ilofop^ifcl)e unb juriftifd^e Sorlcfungen be=

fud^te unb ben juriftifd^en S)octorgrab erwarb, ^lad^ beenbeten UniöerfttätS^

ftubien tourbe er in feiner SSaterftabt 9lbbocat unb SSeift^er be§ 9{at]^e§ bort»

fetbft, 1620 ^rofeffor juris civilis unb Paratitlorum an ber genannten |)o^fd^ute

unter Befreiung öon ber öorgängigen, übli(^en Disputation unb erhielt am
19. 3uli 1623 ben erften 2et)rftul)l ber Sfuriftenfacultät. ^m Sommer 1645

trat er al8 ^litglieb in ben ^ol^en 9latt) öon ^JJ^ed^eln, »elc^eS 9lmt er nur

»enige 5Jlonate füt)rte, ba er im ^Jloöember beffelben ^di)xe^ mit 2:ob abging.

5t:. toar mit ^at^arina Älara ö. ©reöerbroedE öer^eirat^et , meldte i^m

3 Sö^ne gebar. 58on biefen trat S^o'^ann f^^torentin in bie f5fufetapfen beS 35ater§,

inbem auc^ er in ben l^otjen 9iat^ öon ^Jled^eln gerufen tourbe.

Unfer ©elel^rter befafe eine öielfeitige unb grünblid^e Silbung, toelc^e in feinen

juriftifdtien toie auc^ in feinen p^ilofop^if d^ -- et^ifd^en Söerfen jum SluSbrudf fam.

@r öetfafete : „Libri V de causis remecliis corruptorum judiciorum." Colon. 1624

;

„Libri duo de regulis juris". Lovani 1629; „Comment. ad cod. Justinian.".

Lov. 1633 unb 1651 fol., toorin bie bei ©etid^ten am l)aufigflen öorfommenben
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^ontroDeijen in i^otm öon fragen unb Slnttoorten erörtert loerbcn; „De prin-

cipiis Jurisprud. Libri IV." Colon. 1622. Lovani 1655, (eine öoimicgenb

redit^^iftoi. Strbeit); „De civili llegimine Libri VIII.'; „De cognitione sui

ipsius Libri V."; „Sophiae eclecticae Libri IX."; „Dissertationes Socraticae

Libri IL" Lovani 1623, (eine etl^ifc^=pottttf(^e ^Ib^anbtung.)

©idieren S3ett>ei§ für bie ©ebiegen'^eit ber 3lrbciten liefert iDol bie J^at»

fadie, ba^ no(^ 55 ^a^xe nad) Sulben'S 3;ob eine ©efammtauggobe feiner

juriftifd^en SGßerfc erfc^ien, \addjt nac^ »eiteren l^unbert Sfa^ren jum ^roeiten

^ale aufgelegt tourbe. (Lovani 1701 unb 1702; ibid. 1802). 3ur näm«
liefen 3fit ^^^^^ ^^^ gteid^namiger Waler (2;t)ulben ober Bulben) , ebenfaßl ju

^erjogenbufd) (1606) geboren, ber jebod^ mit unferem 3^uriften nid^t näl^er

tJertoanbt ift (f. 0. <B. 158).

Fasti Acad. Lovaniens. p. 129. — Van der Aa, biogr. woordeuboek
XVIII, 240. ö. gifcn^art.

^Ulga, aBeftgof^enfönig (10. 2fan. 640—646), jugenblid)er ©o^n unb
iRac^foIger beS ^öntg§ ^inbila ('^Mx^ ober 3lprit 636—640), toarb öon bem
getoaltigen 79iä]^rtgen ©reife ^inbafroint^ entthront unb mit gefc^orenem ^aar
in ein ^lofter gefterft, mie ess fdieint in einer Sr^ebung be§ roeltlid^en Slbell

gegen bie feit 631 ttjatfäc^Iid) unter prieftergegöngelten Königen ba§ 9tetd^ 6c=

lierrfc^enben Sifd^öfe.

Queüen unb Sitteratur f. unter ©teintl^ila , Äinbtta unb Äinbafroint^.

S)a^n.
^Ulidliuö: ^ermann 3:. Ueber ben SebenSgang biefes nid^t unbebcu=

tenben ®etet)rten finb eine 9iei^e öon 3ii^tt^üniern öerbreitet, bie fid^ grö|ten=

f^eitS auf ba8 unäuöerläffige unb ftar! r'^etorifc^ gefärbte „Carmen de vita et

obitu Tulichii" be§ älteren ^einrid^ Meibom (f. 21. 5D. 33. XXI, 187) 3urüdE=

filieren. Sicher ift, ba§ %. 1486 ju ©tein^eim, einem ehemals paberbornifd^en,

je^t ))reu|ifdt)en ©täbtd^en im Greife §öjter geboren tourbe. ©eine ^^amitie, bie

eigentlid^ Wulfen ober julife (tat. Tulecus) l^iefe unb mit ber be§ gteid^faüö au§

©tein^eim ftammenben ^elmftebter g)iftori{er§ 9fleineru8 9letnecciu§ (f. 21. ®. 58.

XXVIII, 17) öerfc^mägert mar, get)örte 3u ben angefelienften be§ Drte§. ^tad^bem

er ben erften @runb für feine ©ete^rfamteit in feiner Sßaterftabt gelegt ^atte,

befuc^te er öerfd£)iebene ©d^ulen äöeftfalenö , inöbefonbere bie S)omfd^ule ju

fünfter, an ber ju fener S^xt ber berühmte .gjumanift SfoganneS ^Rurmettiuä

(f. 21. 2). 23. XXIII, 65) al§ Sef)rer mirfte. 2Bie fe^r X. bie 33erbienfte

beffelben ju fd^ä^en tonnte, ge^t barau§ l^eröor, bafe er fpäter feine „Tabulae

de ratione faciendorum versuum" toiebert)olt ^erau§gab (Magdeburg! ap. Mich.

Lottherum 1582 unb 1536) unb mit empfc^lenben 5Berfcn begleitete, ^iad^

5Jleibom fott nun %. fd^on bor feinem 2lufent^alte in 5Jlünfter in SDeöenter

Sltejanber ^egiul (f. 21. 3). 33. XI, 283 ff.) gehört ^aben. ^ft biefeS richtig,

]o mufe i^n, ba ^egiu§ bereite 1498 ftarb, feine 3Biffen§burft fd^on al§ Knaben
öon 11 bis 12 3fa^«n in bie ^erne getrieben ^aben. S3on fünfter au§ läfet

Meibom feinen gelben in bie ^Jlieberlanbe roanbern, in Sömen unter ^onrab
©ocleniuft (f. 21. 2). 33. IX, 308) ftubiren , bort aud^ ben 5Jlagiftergrab er=

toerben. Wit biefer ^tad^rid^t ftreitet aber bie 2;^atfad£)e , bafe G)ocleniu§ feine

Söroener 5profeffur erft 1519 er'^ielt unb X. fpäter in SBittenberg promoöirt

tourbe. Sfnitner'^in ift es nid^t unmöglid§, ha^ il)n feine 9leifen au^ bi§ ju ber

berü'^mten 35rabanter |)od£)fd^ule geführt ^aben, aber ftd^er ift e§ nidE)t. 3toeifel=

l^aft ift aud^ bie fernere 5ftad^ri(^t, bafe er fid^ öon ßöroen nac^ ßeipjig getoenbct

unb bort mit ^ermann 33ufd^iuS (f. 21. 5). 23. III, 637 ff.) in 23erte^r geftanben

l^abc. 2lllerbingS I)at biefer öon 1503—1507 am Ufer ber ^leifee gele'^rt, aber

2;ulic^iu«' Flamen löirb in biefen Sfa^ren in ber Seipjiger Watrifet nic^t gc=
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funben. dagegen [tel^t eä feft, bafe er im ©omtnerjemeftet 1508 in baä 2l(6um

ber SBittenfierger Uniöetfität aU „Hermannus Tulken de Steinheim" eingetragen

iDorben i[t. S3ie lange er fic^ au] biefer ^oc^fd^ute aufgespalten ^at, üjirb nid^t

befannt. Sßier ^i^l^te jpäter, im ©ommer 1512, rourbe er in fieipjig aU
„Hermannus Tulike de Steynheym" injcribirt. SfnätDifd^cn Statte er, wie jein

©c^üter, ber 9iofto(ier ^Profcffor ber 2;^eologie ßucaä SSacmeifter, glaublid^ be=

rid)tet (Orat. de Luca Lossio, 331. C 1 ^', too jeboc^ bie ^a^xt§)^ai)i unrid^tig an»

gegeben i[t), eine ^i\t lang in Quebltnburg ale Seigrer getoirft. 3l(§ %. nad^

Seipäig fam, bocirte bort ati ]^umanifti|c^er Vertreter ber ©loquenj mit glänjen»

bem ßriolge ber jaft ganj in SBergejfen^eit gerat^ene ©regoriuS 6oeliu§ (3äte),

nad^ feinem ®eburt§orte, 9lub in ^ranfen, au(^ @regoriu§ 2lubanu§ genannt

(t 1515). 3u biefem trat er in ein fo nal^cä SSer^ältnife, ba^ er fi(^ 1516

öor feiner SluSgabe ber Ütebe ßicero'S gegen $ifo f(i)led^ttDeg alg „Gregorii

Aubani discipulus" bejeicf)net (ögt. ^an^er'ä 3lnnaten , VIT, 191, 5ir. 534).

S)a^ %., fei ei bamali ober au einer fpateren B^it, an ber Seipjiger ^od£)fdt)ute

eine 5profeffur befleibet ijoit
,
geprt ju ben fcqlimmften ^tit^ümern, bie über

fein Seben unb äöirfen üerbreitet finb. ©eine .ipauptbefd^äftigung toar in ßeipjig

öielme'^r bie einei ßorrectori in ber Dfftcin bc§ 33u(|brudferä unb SSertcgerS

«Dlic^ael Sott^er. ?U§ fold^er beforgte er fc^on 1513 bie ßott^er'fc^c Sluigabc

bon Sicero'l De legibus unb bie bei ^^rubentiuä, 1514 bie ber Hymni heroici

be§ 5ßicu8 öon ^Dtiranbola , 1516 bie ber hieben &icero'l gegen ^ifo unb für

glaccuS, 1517 bie bee Sactanj u. f. xo. daneben roirb er, wenn ft(^ bie @e=

legen^eit ba^u barbot, ol)ne 3tt"Jii«^ Qucf) priöatim gele'^rt l^aben.

jlulid^iuö' 2lufentl)a(t in ßeipjig bauerte bii@nbel519 ober Anfang 1520.

2tn feinen Slbgang öon bort nad^ 2Bittenberg fnüpft fiel) eine intereffante ßegenbe.

S)er 3;t)pograpt) ^irf)ael ßott^er, fo ^ei^t e§, l^atte üerf(i)iebene ©d^riften bei

3fteiormator§ Wartin ßutt)er gebrückt unb baburt^ ben 3otn be8 Sanbeg'^errn,

bc8 proteftantenfeinblid^en ^erjogä ®eorg beö Särtigen , in fo ^ol^em Wafee

toacfigerufen , ta% biefer il)n balb nad) ber bcfannten Ssüputation auf ber

Sßleifeenburg (3»uni unb ;3uli 1519) fammt feinen ©efeßen gefangen nel^men unb

!^inri(^ten lie^. 5lur einer, @eorg ©tange, entfam. 3lud^ auf ben, ber bie

(5cf)riften corrigirt f)atte, auf 2., fa^nbete man, um il)n mit ben übrigen in ben

Äerfer ju fd^leppen; aber gelel)rte ^«unbe hielten i^n öerborgen, hi^ ei il^m

gelang, na^ 2Bittenberg au entfd^lüpfen. — S)ie ©efd^id^te flingt romantifd^

genug, ift aber, obmo^l fie fogar öon bem fonft glaubioürbigen Sucai 33acmeiftet

berichtet toirb , leiber nic^t ma^r. oie entftanb öermut^lid^ aui einer 5Ber=

toedtifelung 2ott|er'i mit bem ^ud^^änbler ^fot). Jpergott, ber in ber %^at 1524

auf bem 'lUlarfte ju Seipjig Öffentlid) entliauptet mürbe, toeil er, einem ßbictc

bei ^erjogä Dom ^a^xt 1522 aumiber, 8dl)riften oon Sut^er öerfauft l^atte

(ögl. ä. 33. Seckendorfii Hist. Lutb. 1. I, p. 316). £er mirftid^e 6ac^berl)alt

ift ber, bafe ein ©o^n ßottl^er'i, ber gleichfalls ÜJleld^ior l^it^, gegen @nbe beS

äa^rei 1519 auf Sut^er'i äöunfc^ in aBittenberg ein 3toeiggefc^äft grünbetc

unb boB %. i^n bortl^in begleitete ober bod^ fcl^r balb il)m folgte, ©d^on am
Sage öor Wariä ^Reinigung (1. Ofebruar) 1520 traf i^n bort einer feiner ßeipäiger

tJreunbc (bgl. Jo. Arn. Ballenstadii Tita Andr. Althameri, Wolfenb. 1740,

4^, ©. 73). S)er ältere Weld^ior Sott^er blieb in Seipaig aurüdE unb ^at bort

na(^ allem , mai barüber betannt ift , unangefodliten bil au feiuem S^obe im

Sf. 1524 gelebt.

afn aBittenberg fe^te 2. aunäd^ft feine J^ätigfeit ali Sorrector unb $riöat»

bocent fort, ©c^on am 9. gebruar 1520 mürbe er ali ber ctfte öon 17 6om»

Petitoren aum 2Jtagi[ter promoüirt. 3tt'ei 3^af)re fpäter erfolgte feine Slufnal^me

unter bie orbentlic^en ^^rofefforen ber p^ilofop^ifd^en gacultät. 3^ ben afiefor«
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ntototen trat er öon 3lnfang an in ein Iteunbjrfiaftnd^eS S3et^ältnife. Cutter,

bet x^m jeinc Iatetntfd)en ©d^tiften bot bem ©turfe jur 2)ur(^[tc^t quoad verba

stilumque übergeben l^aben ]oU (fo Hamelmann, Opp. gen.- bist., p. 123, loogegen

Jo. Gerberi de Latinitate Lutheri orat., Jenae 1755, 4*^, p. XXI sq.),

rid^tete 1520 au tl^n fein 23udö „De captivitate Babylonica" foioo^t in ber

Iateini|d)en aU in ber beutjc£)en Bearbeitung; ^elanc^t^on toibmete i^m nid^t

lange barauj feine 2lu2Sgabe öon ^piutarc^'g Sermo convivalis primus (SOßitten=

Berg bei Sottljer o. 3. in 8^ toat)r|i^einlid) 1521, ögt. Corp. Ref. I, 519 '].).

©eine SSortefungen, in benen er öorjugätoeife 53ergtt, ^ora^, Sucan, Döib, 9fieben

bon ßicero, baneben auc^ Diubolf Slgricola'i (f. 31. 2). 33. I, 146j Sudler

De inventione dialectica erflärte, tourben ]ei)x gefd^ä^t. ^Jlclandif^on urtl^eiltc

barüber im 5)lärä 1525, toenn man Z. in SQßittenberg mifjen mü^te, jo toürben

bie lateinifc^en ©tubien baruntcr fe'^r ju leiben !^aben (Corpus Reformatorum

I, 728: si eo careamus, valde frigeant latinae litterae). hieben ben 2llter=

t^um§toifjenfd^aiten interejfirte i^ aud^ bie 2Rebicin , in ber er unter

üReld^ior fj^nt» erfreuliche goitfd^ritte gemacht ^aben foK. 9lidt)t geringe^

3luffe{)en erregte e§, ba^ er, al§ man ifn äum ©tiftS'^errn getoä^It l^atte, ti

mit @ntfd£)ieben'^eit ablel^nte, ftd£) bie geiftlii^e 2öeit)e ertfieilen 3U laffen. 3)ie

fjolgc babon toar, bafe er, ba ber Äurfürft nun feine SSeftätigung bertoeigertc,

bie ^^frünbe toieber berlor unb fo eine§ nid£)t uner{)eblid^en S^eiteS feiner @in=

lünjte beraubt ttJurbe. ^n ber 3Sebxängni|, in bie er baburcf) gerietfi, ttiirb ber

(Srunb 3u fud)en fein, toegl^alb er fid^ im ©ommer 1525 entfd^to^, na(^ (Si8=

leben ju ge^en, um bort in ®emeinf($aft mit ^o'^anneS 3lgricoIa (f. 51. S). 33.

I, 151) bie neu begrünbete ßateinfd^ute ju leiten. Slber fc^on im .^erbfte

beffelben S^a^reg treffen mir i^n toieber in SBittcnberg, too er am ©t. Sucaatagc

(18. Cctober) an ber Uniberfität ba§ ütectorat übernahm. ^mmer!§in toar feine

furjc 2;i^ätigfeit an ber ©d&ule ju @i§teben ni(^t ot)ne 33ebeutung. 6r ber=

öffentlidE)te nämlid^ im S3erein mit Slgricola in tateinifd^er ©prad^e eine (&d^ul=

orbnung , bie ali ein SSottäufer be§ öon ^eIand£)t^on berfa^ten furfäd^fifd^en

Se'^TplanS anjufe^en ift unb mit bemfelben in atten toefentlid£)en 5pun!ten über=

einftimmt. S)iefelbe toar bbCig in S3ergeffent)eit geratf)en, bi§ 5"tiebr. 2or.

.^offmann einen 3lbbrucE babon auf ber -Hamburger ©tabtbibliotl^ef auffanb unb

l^iernad^ baS toextfibolte 2)ocument 1865 unter bem aUerbingä nid£)t gauj äu=

treffcnben Sitel: „®er ältefte, bis je^t betannte ße^rplan für eine beutfd^e ©(|ule"

toieberum jugänglic^ mad^te.

^Jleland^tl^on toar über 2;utid£)iui' Siüdfe^r bon (SiSleben nac^ SBittenberg

fid^tlid^ berftimmt. 6r gel^öre, fo fd^reibt er an 5lgricoIa, 3u benienigen, bie eS

nid§t über jtd^ 3U getoinnen bermöd^ten , bon bem afabemifi^en ßel^rftut)(e jum
Unterriclte bon Knaben ^erabjufteigen. 6§ erf^eint ätoeifellaft, ob 5Jletand£)=

tl^on in feiner ©ereijt^eit ba§ 5Jlid§tige getroffen ^at. 2Ba§ X. ben Slufent^att

in ©iäteben berleibete, toar tool bor aÜem feine (Stellung ju Slgricota, äumat

ba§ paritätifd^e 5lebeneinanber ber beiben — fte nennen fid^ „Professores scholae

Islebianae" — nur 3u Ieid£)t ju ^i^leHigfeiten führen !onnte. UeberbieS l^at

£. fieben ^afjxt fpäter gezeigt, ba§ i^m bie praEtifc^e S^ättgfeit an einer Satein=

fd^ule feine§toeg§ fo jutoiber toar, toie ^eIanc^tt)on e§ bermut^ete; benn oI§

ber 9tatf) ber ©tobt ßüneburg auf S5orf(^Iag beS ^Reformators berfelben, UrbanuS

gi^egiuS (f. 5t. S). 33. XXVIII, 374), i^n 1532 aufforberte, bie Seitung ber bortigen

;3o^annigfd^ute atS i^r erfter lut^erifc^er 9tector au übernehmen, ift er biefem

giufe, tro^bem er bereits im 46. ßebenSja'^re ftanb, bereittoittig gefolgt.

5lm Süneburger i^ol^anneum toä^rte iulid^iuS' äöirtfamteit nur ad^t ^aj^re,

ober bicfe 3eit genügte, um bie 5lnftalt 3U l^o^er SSlüt^e ju bringen unb i^m
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felbft ben Flamen eineS ber tüd^tigften Sd^utmänner in ganj ^totbbeutfd^lanb ju

tjcrfc^affen. 2)ie tjon i^m im 5ßcretn mit Si^egiuä oufgeftettten ©d^utgeje^e iDurben

lange woä) i^m ju fönten Leges Tulichianae genannt, ©ein ßteblingäfpruc^

:

„Grammatica in scholis facit miracula, catechismus in ecclesia'' fennäeicf)net bie

^tt unb 9ti(i)tung jeineS Unterric^tg. ^ad) bcm Urtt)eile jeineö me^i* etroä^nten

©d^üleiS ßuca§ 33acmei)tet öeiftanb et bie Sfugenb au^ oijne ©tocf in 3ui^t

unb Drbnung ju fialten nnb i!^ten ©ifei: burc^ bie Öebenbigfeit jeineä SBottragg

unb burc^ SQßedEung beö @!^rgeiüf)l§ anjuipornen. 6ine ganj bejonbere (Sorgfalt

liabe er ben Ütebeübungen, namentlid^ aurf) l)infic^tlid^ be§ äußeren äJortrageS,

jugettjenbet. Unermüblid^ fei er in ber Sortectur ber f(^riftli(f)en 2lrbciten gc=

toefen unb ^abe e§ in !urjer 3cit ba^in gebractit , ba^ feine Zöglinge geläufig

Satein fpracfien unb fc^rieben, fotoie aucf) im ®rie(^ifc|en auggejeitfinete fjort»

fd^ritte machten. S^x näljeren Stiarafteviftif wirb öon Meibom nodl) beric£)tet,

SE. ^abe bie neueren öateiner nic^t geliebt unb inöbefonbere bie Söerfe be8 Srai»

mus Don feinen ©c§ü(ern ni(i)t tefen taffen; nur ßicero, Sterenj, Säfat, Söergit

unb ^oraj "^abe er in ber «Sd^ule gebulbet. S)iefe Sleufeerung bebarf infofern

einer 58eri(|tigung, al§ Sacmeifter auSbrücElid^ bie @(^rift beS großen .g)umaniften

„De duplici copia verborum ac rerum" als ein ju feiner 3eit in Süneburg ge*

ibraud)te§ <Sd)ut6uif) eriDät)nt. „Nunc epistolas", fo fagt er öon feinem el)e=

maligen Se^rer
,

„nunc carmina, tum declamationes , rursus paraphrases, iam

chrias, item variationes eiusdem sententiae iuxta Copiam Erasrai iniungebat".

2^mmerl)in aber mag eö rict)tig fein, tta^ bie tro^ i^reS [tettenroeife ^öc^ft be=

benflid^en 3fnl)alt§ ttieit unb breit in ben ®ele'^rtcnfrf)ulen eingeführten Colloquia

beü @ra§mu§ in ßiineburg nidf)t gebraudl)t mürben.

2)ie tion 2:. t)etöffentlicl)ten ©(iiriften flammen faft alle au8 ber 3eit feine§

1äufentt)alt§ in Seipjig. ©päter fd^eint fiel) i^m bie Suft 3u fdE)riftftellcrn fel^r

geminbert ju '^aben. ^elandE)tl)on ttagte im October 1525, er mad^e nidl)t

einmal lateinifd^e Sßetfe , nnb fügt öerbriefelic^ llinju : „quod quanquam potest

Hermannus , tarnen sive desidia nunquam scribit , sive ambitione celat. Est

autem, quod Graeci dicunt, nuUa utilitas abditae musices" (Corp. Ref. I, 761).

@in SSer^eidlini^ feiner 2Bette finbet ficf) in 9llbcr'§ Elogium, @. 11 , unb in

bem meitev unten üetjetc^neten ?luffa^e öon iJörftemann, bodi) fc^eint bie 9lei!^e

ber Sulid^iana bamit nod^ nii^t etfd^öpft ju fein. ^Jteift finb e§ SluSgaben

lateinifd^er ©cf)riftfteller, j. 33. öon ^rubentiuS, Sactanj, .^oraa, Sicero'S S3rutug,

de legg., pro Flacco, pro Dejotaro, in Pisonera u. a. 3lud^ neuere Sateiner,

toie bie ^tjmnen bc§ ^icuS öon ^Dtiranbola, ein ©ebid^t beg SBaptifta 'üJlan»

tuanug, Q3riefe beS itatienifc^en ,!piftori{erg ©abeüicuS, ebirte er. i^üx feine

©^üler in Süneburg fteüte er Slbfc^nittc au§ Quintilian unb anberen alten

Sateinern ju einer 3lrt öon Sl)reftomatl)ie jufammen, bie u. a. auc^ bem großen

|)umoniften {£afeliu§ (f. ^. 2). 33. IV, 40) in feiner .^inb^eit als ©cftulbuc^

gebient ^at (ögl. Caselii ep. ad Reccium bei (Soel , Opusc. varia de Westph.,

<B. 172). ^n Süneburg mar eS aud), roo er bie bereits etmät)nten Slusgaben

öon bem 35ü(i)lein feineS Sel^verä 'iDluvmettiuS
,

„De ratione faciendorum ver-

suum" öeranftaltete.

%. ftatb am 28. ^uli 1540. ©eine ©atttn, bie er erft in l)ö^erem 3llter,

balb nad^ feiner Ueberfieblung nac^ Süneburg, '^eimgefül)rt '^atte, unb eine

3;od^ter überlebten il)n. S3eibe mürben fpäter gleid^jeitig Opfer ber ^eft. ©in

(Spitap^ium , ba§ ber ßübecler ©uperintenbent ^ermann 58onnu8 (f. 51. S). 35.

III, 133) auf i'^n in p^alücifdl)en SBerfen öerfafte, mürbe, auf einem 2)enfftein

einge^auen, an ber SBanb be§ 2fof)anneumS na^e bei ber J^ür angebracht unb

ift erft 1828 bei bem Slbbruc^e be§ @ebäube§ befeitigt toorben. 68 lautete:
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Hermannus iacet hie Tiilichjus: ille

Orator bonns et poeta felix.

Hujus sceptra scholae tenebat

Magna laude diu. Sed ante tempus
Tantum fata virum abstulere mundo,
Cum moerore gravi omnium bonorum.

33on ben ätteften CucÜen öerbienen 6efonbet§ SBead^tung: SucoS S5oc=

meiftev, Orat. de Luc. Lossio, Rost. 1586, 331. C 1 biö C 4. — Reinerus

Reineccius , De oppido Steinhemo Commentariolum , unb Narratio de vita

Reineccii, bei (SoeS, Opusc. var. de Westph., Keimest, 1668, ©. 220 f. u.

224. — Jo. Caselii Epist, ad Reccium, bei ®oe§ a. o. £>., ©. 172. —
©anj unpöei-tälfig ift Henr. Meibomii De vita et obitu Tulichii Carmen.

3uei;ft Ql§ ©onberjc^rift, ^etmft. 1586, bann bei @oe§ a. a. D., ©. 75
ff.
—

©leid^fallS mit äuBetfter 5ßorft(^t p gebraudien finb bie ^itt^eilungen über

%. bei .^amelmann, Opp. genealog. -bist., Semgo 1711. — Sie 2fn-t^ümer

biefer beiben SBette finb ol^ne rechte Äiitif binübergenommen in 3fo^- ©^
Sßertram, S)a§ etjong. Süneburg, SSraunfc^tt). 1719, ©. 85-89. fjerner in

^oi). d^riftopt) (Sto(it)aufen'8 Elogium Tulicbii im Cünebutget Programm öon
1766. — S5on geringer ^ebeutung finb bie 5Rittt)eilungen beä 9tcctor§ ßautet=

'bad) im ^Programm beS Süneburger 3fot)anneum§ öon 1694, ©. 6 ff., unb
bie be§ 3f{ector§ SBagner im Programm berfelben 5(nftalt öom Sfa'^te 1832. —
Sßon neueren Söerfen finb benu|t roorben: Corp. Reformatorum ed. Bret-

scbneider. — ^^anjer'ä 2lnnalen, VIT. — Ä. Sb. f^örftemann, S3eri(i)tigung

u. f. XD., in ber Seipa. ßitt.'^eitung , 1829, ^x. 242. -- Sierfelbe, Album
Acad. Viteberg. Lips. 1841. — x^v. Sor. .^offmann, 5Der ältefte, bi§ je^t

bctannte 2e^xplan für eine beutfd)e ©rf)ule. i)amburg 1865. — @. Äatt)e=

rau, M' Slgricola. Serlin 1881. — 3fut. ^ttin, '•ülartin ßut^er. 4. ?lufl.

33erlin 1889. — 2)erfelbe, Sie Saccalaurei unb 5Jlagiftri ber SBittenberget

«P^itof. f^acultät 1503—1560. ^iex Dftert)rogrammc ber Uniüetf. ^aUt-
SCßittenberg. ^atte 1887— 1891. — 2öert^boHe TOittt)eiIungen au§ ben

bieten ber Seipjiger Uniöerfität üerbanft ber S3erf. ber ®üte be§ Jperrn ^ro=

fefforS ®eorg ßrler ^u J?önig§berg i. 5pr, fji^iebridi^olbetocl}.

Muin, oftgotl^ifd^er ^eerfü^rer 2;f)eoberic^'g be§ ©ro^en, 5Patriciu§, bcm
^aufe ber 3lmaler öerf(i)tt)ägert, getoann 504 ben ©epiben ©irmium ab (£^ra»

fari(i)), öert^eibigte 510 §etbenmütt)ig lange Qtit ba§ fd^toer bon ßl^lobotied^

unb ©unbebab bem 33urgunben bebrängte 5lrle§, bi§ i^m (Sntfa^ gebracht ttjarb

unb erjloang fpäter 523/524 al§ fjelbfierr Xl^eoberic£)'g ol^ne @(i)tt)ertftreidb

bon bem Sßurgunbenfönig bie 3lbtretung bebeutenber ©ebiet8tf)eile toeftUd^ ber

S)urance.

Könige II unb III. — 5Rommfen, 9leue8 ^Ird^iti XIV unb in feiner

Saffiobor=?luögabe (1894), p. XXXVII. S)a^n.
^uma: iSfi-attä 2. tourbe geboren am 2. Dctober 1704 p ^ofteleq in

S3öt)men, ftubirte auf bem Sfefuitenfcminar in 5prag unb fanb unter bem ßapett»

meifter 33ot)u8la| ©Sernol^orgft) SlnfteÖung al§ 2;enorift an ber .^ird^e pm ^eit.

3^afobu§ bafelbft. ^aä) SSeenbigung feiner ©tubien begab er ftd^ nod^ SlBien,

tuo ber (SJtaf ^ranj ^Jerbinonb Äin§!^ fid^ fet)r für il^n intereffixte unb i!^n aum
(Sapettmeifter ^wjc fc^idte, um ßontrapunit ju ftubiren. ^m ^. 1741 tourbe

er ßabettmeifter ber öertoitttocten Äaiferin ©lifabet^ unb blieb in biefem 2lmte

bi8 aum 2;obe berfelben (1750). ^lad^bem er lange im 9lu'^eftanbc, aber nid^t

uuffiätig gelebt, jog er fid^ 1768 in baä $rämonftratenfcrfIofter @era§ (^lieber»

bfterrei(|) jutücl. 9lad^ SBerlauf bon fed§8 3?a{)ren lam er febot^ toieber nad^

äöien unb na'^m SSo^nung bei ben „barm'^er^igen Srübern", ftarb aber balb

barauf im -^erbft 1774. ©eine dombofitionen (Steffen, Motetten u. f. tt>.) für
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bie Ätrd^e , toeld^e fämmtü(^ ^lanulcti^}! geblieben ftnb , loaren \e^x beliebt.

^ameniüd} roerben ein im Sluitrage üon 931anQ 2^exe]\a comt3onitte§ „Miserere"

unb bie 5]Jlatutin für bie Sßerfiorbenen getürmt. cm-a. cn •• <
2Ö1I9. SBaumfet.

JümtJling: 5lbam ö. Z., pteu^ijd^et ©enetal ber SaöaEerie unb ®encrat=

abiutant, geb. ju ©olbau in Oftprcu^en am 10. ''ßlai 1781, f ju ^otSbam
am 10. 3luguft 1871. 33on feinem 25atei gerbinanb (f. b.) ^atte et fotnol^l

ben militQti|d^en ®eift , toie bie ctnfte , mit ^eijen§güte öetbunbene ©inneSatt

ererbt, unb bamit bahnte er fid§ bcn 2Beg ju ben ^öc^ften ©teilen. 3lu§ feinem

Jogebud^ , ba§ er bon frü'^er ^txt an gefül^rt '§at (je^t im (^amilienarc^iö ju

S'^alftein bei Senai, offenbaten ft(f) 2;reue unb (Setr)ij|en^aftigfeit eine§ pflid^t=

eifrigen SsienerS feiner Könige, leuchten 5Jlilbe unb |)o'^eit einer raal^r^aft öor*

nei^men 9latur, jeigen fid^ finblidie grömmigfeit unb bemüt^ige Sefc^eiben^eit

eines ernften dl^riften, unb biefe (Jigenfc^aften öereinigen fid^ ju einem ®efammt=

bitbe, ba§ ben SSefd^auer ju aufrid^tiger S}ere^rung jroingt. X. leiftete 1795

in '^aferoalf ben ^^afineneib ote ©tanbartenjunfer beim S)ragonerregiment 3ln8=

bad^=S3aireutf). 3fm ^. 1799 tourbe er ©econblieutenant unb na^m als fold^cr

1806 mit bem ülegimente an ber ©ct)Iad^t öon Sluerftebt t^eil , roo et, felbft

öermunbet, feinen gleichfalls öertounbetcn ßameraben gerbinanb ö. ©djitl rettete.

3fm 3f- 1812 5um ©tabSrittmeifter ernannt, jeid^nete er fid^ im 3- 1813 bei

^ödEern (5. 2Ipril) burc^ einen fü'^nen Singriff auS ; bie 2:age öon @ro§=(Sörfd§en,

SBau^en, ^at)nau, öotietSmerba unb i'uciau fa^en i^n gleic^fattS im {Jener. S)er

Jag bon ^o^erSraerba trug i^m baS ©iferne ^reuj 2. dlaffe ein. 3""^ ^^=

jutanten beS (SeneralS 0. Dppen berufen, fod^t er nad^ SIblauf beS 2BaffenftiII=

ftanbeS mit bei SöittftocE, ©roPeeren , S)ennett)i^ unb ßeipjig unb aog fobann

mit Dppen nod^ .söoHanb, tto er fid^ beim ©türm auf Slrn'^eim (30. 9loö. 1813)

baS ßiferne Äreuj 1. Slaffe errang, ^m ^rüliia^r 1814 rücfte er mit nad^

f^ftanlreid^, fämpfte bei Saon unb 30g am 31. ^Rärj mit in ^ariS ein. „3d^

^abe ©Ott bem Slttmäc^tigen in meinem ßeben bieleS äu öerbanten gel^abt, aber

aus ber ^yütle meines |)erjenS banfe id^ ^^m für ben ^od^genu^ , baS ißater=

lanb öon bem 2foc^e eineS fremben Sl^rannen befreit gefe^en ju ^aben unb in

feine ^aupt^abt eingesogen ju fein." ^^eimgefe^^rt , mu^te er 1815 ben Job

fetner ©ema^lin aSil^elmine geb. ©röfin ö. Sorten a. b. ^. ©tretenfe erleben,

mit ber er feit 1807 glücElid^ Dcr'^eirat^et mar unb bie i^m u. a. ben 1809

geborenen ©o^n 2BiI§etm (f. b.) gefd^enft ^atte. 9bpoIeon'S 9lücEtel)r öon

6lba fü'^rte i^n alSbalb mieber nad^ granfreid^ , bod^ no^m fein Jruppent^eil

bieSmal an mirflid^en .kämpfen nic^t t^eil. 3Im Jage ber ©d^lad^t öon 2öater=

loo matb er jum ^Jlajor beförbert unb ging bann als Slbjutant ©neifenau'S in

beffen .g)auptquartier ßoblenj. 2;ort öerlieiratl^ete er fid^ jum jttieiten ^ale
1818 mit 3o^anna ö. ÖcbenS , an bereu ©eite er nod^ 53 ^a^xe einen glütf«

lid^en S'^eftanb führen tonnte. (5ine neue jRid^tung na|m fein Seben an, atS

er 1820 jum Slbjutanten beS bamaligen Äronprinjen griebrid^ äöill^elm ernannt

IDurbe. 5ßis 1827 blieb er in biefer ©teHung in SBerlin , ha berief i^n ber

.ßönig jum (Sommanbeur beS 1. @arbe=Utanen=2anbtoe^r=9legimentS nad^ 5]3otS=

bam, mo er 1831 jum Dberften, 1838 jum Generalmajor unb Sommanbeut
ber 1. (Sorben SaöaIlerie = 33Tigabe aufrü(!te. Si^äteifc^en l^atte er 1835 ben

preu^ifd^ = rufftfd^en ^anööern bei ßalif(^ beigemo'^nt unb in ber 1837 unter

33orfi^ beS ^rinjen Sßil^elm gebilbeten Sommiffion jur Sntroerfung eineS £>icnft»

reglementS mitgemirft. "^aä:) ber j:£)ronbefteigung O^riebrid^ 2Bil§elm'S IV. na^m
J. 1841 teiebcrum an ben 9Irbeiten ber öom ^rin3en SBil^elm geleiteten

€aöaIIeriecommiffton f^eil unb begleitete ben ^prinjen, beffen befonbereS ^o^U
toollen er ftd^ ertoorbeu l^atte

,
äur SunbeSinfpection nad§ Defterreid^. Sluf



Sünipling. 783

SGßunfd^ beS ^ßrinjen öon ^teu^en mutbe er 1844 jum ßommanbeur ber (Satbe-

caüaHerie ernannt. 3fm ^. 1845 tourbe er (Senerallteutenant. ©ein 50jä^tige§

SJienftiubitäum feierte er 1845 in ber (Stille in ßoblenj; griebrid^ SBil^elm IV.

ernannte it)n bei biejem 9lnla| ju feinem ©eneralabjutanten. S3ei atten 6^ren=

bejcigungen, bie i^m ju tl^eit würben, bewahrte er [idj tieffte S)eniut'^, rooöon

bie Sagebud^notijen rt)ieber{)olt rü^renbeä ^f^^Sn^B ablegen, ©eine ßeben§tt)ei«i=

l^eit fa^te er in bie SCßorte: „^rüie bid^ öftere, bafe niemals ^errfc^fud^t bid^

überfalle , {jutbige ftet§ ber 2)emutt)
, fei niemals geringfd^ä^ig gegen beincn

9läd^ften unb betrad^te bie 33ert)ältniffe unb 3)inge in ber 2Bclt ni(^t 3u fd^roff."

<5in 2lbiutant, ber 12 ^at)xe lang um ilin mar (i5freif)err ö. S)andEelman), gibt

i'^m baS 3eugnife: „3fn bem töglid^en Umgange mit i^m ^be id^ ba§ SGßenige

bon Umftd^t, S^aratterbilbung unb 33erftänbni^ be§ ßcbenS, toa§ id^ mein eigen

nennen barf, erlernt. 3d£) liebe unb bereiste if)n ba'^er toie einen jmeiten SSater."

S)ie 3Jlärjtage 1848, in benen er bie (Saöatlerie commanbirte unb über bie fein

2;agebud^ intereffante ^Jlittl)eilungen entt)ält, erfc£)ütterten ilin tief. 2ßieber^olt

fucl)tc er um feinen 2lbf(i)ieb nad^ unb ert)ielt i^n im ^erbft 1848 unter toarmer

3lner£ennung feiner SBerbienfte mit bem ßl^arafter ati @eneral ber Gaöallerie

betoiHigt. S)er ^rinj bon ^ßreu^en fd^rieb i^m bamalS: „9liemanb bebauert

bieg me'^r aU idt), ber fo lange ^tu^t ^f)xn überaus erfolgreid^en äßirffamteit

toar." f5fottab lebte er in ^otSbam, bod^ immer in regem SDerfe^^r mit bem
!önlglid^cn >^ofe. 5tlS ber ^prin^ Don ^teu^en 1861 ben S^'^ron beftieg, [teilte

er fogleid^ %. aU ©eneralbiutanten ^u feiner jDiSpofition, 1862 ä la suite beS

1. @arbe=Utanen=9legiments. 3lm 15. 2funi 1865, bem 2;age, an bem %. bor

70 3fa^«n jur fja^ne gefd^moren '^atte, überbrad^te i£)m ^önig 2Bit^elm per=

fönlidö ben Sd^toarjen 3lbterorben „mit einer ßabinetSorbre, bie mid^ fd^amrotl^

mad^t, weil fie meine geringen 5Dienftc weit überlebt". Im 14. ^ijlärj 1868
feierte ber alte ©eneral ber Saballerie unter perfönlidier St^cilna^me beS fönig=

tid^en ^aufcS feine golbene ^od^^eit, unb wenige S^age fpäter l)atte er bie f^teube,

aud^ feinen ©ol^n SBillielm, ber feit 1866 baS 6. SlrmeecorpS commanbirte,

3um @eneral ber ßabatlerie beförbert ju fe^en. ßl^arafteriftifd^ für feine 2lui=

faffung bon ben 5pflid^ten be§ OfftcierftanbeS finb bie 2Borte, bie er 3u Seginn

beg Sa'^reS 1863 feinem ©ol^ne fd^rieb : „SDu fte'^ft an ber ©pi^e Don 15= big

20,000 ©olbaten. ®u wirft bamit einft ©d£)lad^ten, ja öielteid^t baS ©d^idffal

cineS Krieges entfd^eiben fönnen. Sorge für ben ©olbaten in aller ^ßejiel^ung.

@ered^te Strenge, ^ebung beg (5l)rgefüt)lS, ^Jtad£)fidf)t in unWefentlidlien Singen,

Sßermeibung aller nu^lofen ^lacCereien — hit'i ifl ber 2Beg, auf bem man ben

©olbaten jur größten Eingebung unb DpferwiHigfeit beranlaffen fann. ... 6g
ift eine .!paupteigenfd^aft unfereg Solbaten , bafe x^m bie Sdeligiofttät im all=

gemeinen unb im befonberen ju S^it^n ^^^ ©efal^r 23ebürfni^ ift. 3luf biefer

3Bafig berul)t feine unbefiegbare Sapferfcit unb bie 53taffe feiner guten @igen=

fc^aften, bie bei ridf)tiger ßeitung ju ben größten f^otgen fü'^ren muffen." 9lm

15. ^uni 1870 feierte %.. fein 75iä!^rigeg Sienftjubtläum. ®ie ©reigniffe bon

1870/71 bewegten fein alte§, aber folbatifd^ ftetg jungeg ^er^ aufg mä(f)tigfte.

%od^ war i^m bie fjiceube befd^ieben
,

feinen ©ol^n SBil^elm unb beffen So'^n

SGßolf, beibe Wo'^lbe^alten unb gefd^müdft mit bem @iferneu Äreuj, aug bem

franaöfifd^en ^yelbjuge ^eim!el^ren 3U fe^en. (5r ftarb nad^ fur^er .ffrant^eit am
10. Sluguft 1871 au ^otgbam unb würbe bort beigefe^t. Seine (Semal^lin

überlebte i'^n um beinal^e 3 S^a'^re. 3lug bielen .ßunbgebungen beg ßönigg

SBil^elm er^ettt, wie l^od^ biefer bie militärifd^en SJerbienfte jtümpling'g fd^ä^te.

©0 fd^rieb er i^m 1866: „Unfer Stnftrumcnt jum Siege ift lierrtid^ borbereitet,

unb ©ie l^aben l^errlid^ baju mitgewirlt", unb 1867: „S^eber, alfo auc^ ©ie

im bottften 5Jla§c, ber mit unabläfftger Sfiatfrait bie '^errlid^e Slrmee feit langen
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gtiebenSia^ten öotbeteitct ^at, um nun biejc 2;^aten öettid^ten ju fönnen, ber

mufe ben 2ol^n feinet S^ätigfeiten in feiner 53rufi empfinben. So fei eö au^
mit S^nen!"

6. ^. ö. ©c^öning unb äö. D. ö. Sümpttng, ©efc^ic^ttid^e giad^rid^ten

über bie ö. JümpUng'fc^e gamilie. ©. 91—97. — Söolf ü. Sümpling,

©efc^i^te be§ OJefd^lec^teä ö. Stümpting. II, 517—598. — ^. 0. ©tötten,

6rbauli(^ = pQtriotif(f)e SBilber au8 ber 3;ümpUng'fd^en @ef(^lec£)t§gefd^ic^te.

(5. 23—41. «mi^fd^te.

2!Üin^)lin0 : SfPicbinanb )}.%., preufeifd^er Obetfi, geboren auf bem üätcr»

liefen ®ute Slrnsborf bei g)aini(^en in ©ac^fen am 20. ©eptember 1750, t ju

SBarfc^au am 17. Cdober 1803. ^m 3. 1768 tourbe er Lieutenant bei ber

furfäd^fifcfien @arbe bu dorpä unb trat , um feinem miütärifd^en 2)range bcffer

genügen ju fönnen, 1773 in bie preufeif(^e SLrmee über, wo er öon y^iebric^

bem @ro§en jum 5premierlieutenant bei bem in ber ^rooinj ^^-'^eu^en neu et=

rid^teten ^ufarcnregimente ö. Dioftten ernannt tt)urbe. 5Rit bem ütcgimentc

nat)m %. als 9fiittmeifter 1778 in ber SIrmee bc8 '^^^inä^n |)einrict) am Sairifd^en

grbfolgefriege t^eil. ^lact) ber jtoeiten J^eitung ^iJoIenS (1793) toirtte baS

9iegiment mit an ber ^lieberwerfung be§ polnifc^en SlufftanbeS; J., ber 1794

äum Dberftlicutenant aufgerürft roar, ^atte in ber 5la(^t üom 14. jum 15. 3Jlärj

1794 bei ©prensfe mit feinem fleiuen ßommanbo einen mit äe^njai^er Ueber=

mact)t erfolgenben Ueberfatt burc^ bie Srigabe beS polnifd^en ©eneralS 5)laba=

linSfi ju befte'^en , mobei et nad^ tapferer ©egentoe^r einige 3^it in feinblid^c

©efangenfd^aft geriet^. SUS Dberft unb ßommanbeur beS 9legiment8 (feit 1795)

blieb er in ben burc^ bie britte J^eilung 5polen§ an ^^reu^en gefommenen ®e=

bietät^eilen unb l^atte feine ©arnifon jule^t in SBarfc^au. S)ort berlie^ if|m

5riebtid§ SBil^elm III. bei ber 3leöue 1802 ben Drben pour le mörite unb

bort ftarb er am 17. October 1803. SBon feinen beiben ©öl^nen aug feiner @^e

mit ©up^ie ö. ©tebingf , @nfelin beS g^elbmarfc^attS ©d^loerin, ift ber ältere,

5lbam (f. 0.), ju ben l^öd^ften militärifd^en Stürben in ipreufeen gelangt, roä^renb

fein jüngfter (iol)n äöolf Dberft^ent unb erftet |)ofmatfd^aIl in S)reSben üjarb.

6. ^. b. ©d^öning unb 2B. €). ö. iümpling, ©efd^id^tlid^e 'ilaä^xiiiiten

über bie ü. SLümpling'fc^e gamilie, ©. 87—89. — SÖolT ö. 2;ümpling, @e=

fd^ic^te be§ ©efc^le^tS ü. 3;ümpling II, 474—507. — <^. O. ©tölten, er=

baulich 'patriotifi^e SSilber auS ber p. Jümpling'fc^en ©efd^led^tsgefd^id^te,

©. 18—22. 5Jli^fd^!e.

2^üm^)Iing : ^einrii^ ö. 3;., auf 33lö[ien unb Sümpüng, 2)ompropft beS

|>od^ftiit§ 2Jlerfeburg, geboren in ^}Jlerfeburg am 22. ©eptember 1699, t bafclbft

am 13. ^ai 1773. gr ftubirte in |)alle ^^urisptubenj unb bie claffifdt)en

©pradjen unb untetna'^m bann Steifen nad^ ^oEanb
,
gtanfteid^ , @ng(anb unb

Defterreid^. ^m ^. 1721 toarb er ^lllajorpräbenbat am ^od^ftift ^IRerfeburg,

1723 Canonicus major, balb barauf giegierunglaffeffor, rüdfte 1746 jum ©enior,

1757 äum Sled^anten unb 1760, tro^ äßiberftrebenS beg fonft atlmäd^tigen

3Jlinifter8 ©rafen P. 5Biül)l, jum ^ropfte beS bortigen S)omcapitel§ aw. ^n
ben fd^mierigen SSer^ältniffen, in bie baä .g)od&ftift ^eifebutg toäl^renb beS fieben=

idt)tigen ÄriegeS geriet!^, jeigte er fid^ al§ ein 5Jlann pon Älug'^eit unb 2Bürbe

gepaart mit ^eftigfeit unb ®efd^äftgerfa|rung , ber bie 3fled§te unb i^ntereffen

be§ 2)omcapiteli ju maleren Perftanb. 5tad^ Seenbigung beS ßtiegeS lie^ er eS

ftd^ angelegen fein, ben Perarmten Untert^anen mieber aufpl^elfen, toie er über=

l^aupt als äBo^^lf^äter bet SBebürftigen — .,egenorum subventor" l^ci^t e§ auf

feinem ©rabmal im 2)om ju 5Rerfeburg — gerü'^mt toirb. @in greunb ber

Söiffenfd^aften unb tüd^tiger .Kenner ber lateinifd£)en ©prad^e fanb et greubc

baran, bie ftubirenbe ^fuflcnb ju förbetn, inSbefonbete atme fttebfame 3fünglinge
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auf ©deuten unb Uniöetfitäten ju untetftü^en. %xo^ feiner Steigung aum claffifc^en

SUtert^um toar et burcfiauä beutfct) gcfinnt unb beroufte a- 33., ba& bie 58e=

Tufungen ber 5Jtetfeburgei- dapiteUpjarrer nit^t me^t in tateinifd^er, fonbern in

beutfd^er ©prac^e auägefertigt ujurben. ^ür bass ^etjeburger 2)omar(f)it) unb

bie ©tiftSbibüot^e! forgte er in manmcE)fad)ev äöeife. @r toat öetmäl^It mit

iJriebetife |)entiette f^reiin 0. ©(^toan.

6. '"JJt. ö. ©c^öning unb äö. D. ö. XümpUng, ©efd^id^tlic^e ^adjtiäjUn

über bie P. Sünipling'jcfie fjamilie, ©. 57 t.
— ^öolf P. Xünipüng, ©efc^.

beg ®efc^Ie(i)t8 P. Jümpling III, 75—118. '»BüMc^fe-
* S^Üni^jiing: 5t5^ilipp D.S., auf 2:ümpling, |)eiügentreu5 unb Äajefirc^en,

fai^jen^altenburgif^en |)oimarfd)aII
,

geboren in Sümpling bei .Hamburg a. (£.

am 22. Januar 1616, t in 5t(tenburg am 15. ^Juni 1669. 2lt§ 16iä^riger

3tüngüng trat er Pon 31Itenburg au§, too er ^ßage toar, 1632 in baö ©efotge

Sljel örenftierna'ä ein unb folgte biefem auf ben ^riegöfafirten nac^ ©ad^fen,

33erlin unb granfen. ^n ^-ranffurt a. 3Jt. trat er 1633 aU SSegteiter in bie

S)ien[te üon 31. Ojenftierna'ö ©o^n ^o^anneö unb bet^eitigte fidC) an beffen

biplomatifc^en ^ifftonen nad^ ben 9lieberlanben, ©ngtanb, SönemarE, ©cJitoeben

unb ^reu^en. 2l(§ ftd) Äurfad^fen burd^ ben ^rager ©eparatfrieben 1635 üon

©d^loeben getrennt ^atte, na^m X. feine Sntlaffung öon Ojenftierna. 3"^

näc^ft ^ielt er [id^ nun ein ^a^r am ^ofe ^u Slltenburg auf unb fämpfte bann

öon 1636 im S)ienfte be§ ©rafen ^einrid^ Pon ^Jlaffau = 2)ie^ auf bem fpanifct)=

niebertänbifi^en ÄriegSfdfiaupIa^e. ^m ^. 1639 trat er unter bie ^Jafinen

SBern|arb^§ Pon Söeimar, quittirte aber nac^ beffen Sobe nod^ im nämüd^en

^fa'^re ben lfrieg§bienfi unb fanb toieber in 2lltenburg beim |>er3og griebric^

äßil^etm II. 5lufna^me. 5Diefer ernannte if)n 1647 jum Slnitmann Pon 3ltt)"tebt,

1655 öon 9toba, ßeuc^tenburg unb Drtamünbe, tno er xtiä)liä) ©etegenl^eit fonb,

an «l^eilung ber Ätiegöfd^äben mitzuarbeiten. S)ag SSertrauen be§ ^er^ogl berief

i^n 1656 alä |)auSmatfd^att nad^ 5t(tenburg, unb 1663 tcarb er bort jum
|)ofmaTfd^att ernannt, ^n ©emeinfd^aft mit bem .^auäter 2B. ^. P. jt^umbäl^trn

loirfte er audt) l^ier erfotgreidE) baran, bem im Kriege zerrütteten unb herunter«

gefommenen Sanbe toieber aufzuhelfen, ©ein Sfntereffe an (Sr^altung unb ^pflege

beutfd^en 2ßefen§ unb beutfc^er ©prad^e befunbetc er burdt) Slteilna'^me an ber

„i5fru(^tbringenben @efeEfdC)aft", in bie er 1660 al§ „ber Slufrid^tige" auf=

genommen tourbe. ®urdl) ba§ Steftament be§ ^erzog§ pon 1668 toar er zum
3JlitPormunb für beffen ©ol^n

,
gi^iebridE) SBil^elm III. , befteUt toorben , boc^

raffte i^n ber 2ob fdl)on am 15. ;3uni 1669 zu Slltenburg toeg. SluS feiner

S§e mit ©ibt)tta ^uftina P. ©acf I)interlie§ er eine ZQ^tteidfie ^Jlad£)fommenfd^aft,

bie jebod^ im ^. 1867 in ber ^Perfon beä 9legierung§rat^e§ Sllfreb P. %. zu

JSrestou auSgeftorben ift.

6. ^. ü. ©c^öning unb So. £). P. 2:ümpting, ®efd^idt)tlic^e 5flad^ri(^ten

über bie P. 2;ümpling'f(i)e Familie, ©. 150— 155. — 3Bolf ö. Sümpting,
^ß^ilipp |)etnrid^ ö. 3:ümpling, in ben „^Ofiitf^eilungen ber Dflerlänb. 2llter=

t^um§forfc^. ©efettfi^aft" IX, 169—176 u. ©efct). b. (Sefd^led^t§ P. Stümpüng
m, 211-234. mi^]d)te.

"Zmplin^: SBitl^etm P. 5t., föniglic^ preufetfc^er ©eneral ber SaPatterie,

tourbc am 30. Siecember 1809 zu ^^Jafetoalf alä ©o^n be§ am 10. Stuguft 1871

ZU ^otlbam Perftorbenen @cnerats ber gaöaHerie z- S). unb ehemaligen ßomman=
beur§ ber ©arbecapaöeriebipifton Slbam P. 2;. , toeld^er bort zu jener 3eit al§

Lieutenant im Stegtmente l?önigin=2)ragoner in ©ornifon ftanb, geboren. '^a<i)=

bem er bae @t)mnaftum zum (Srauen Älofter in 23erlin unb brei ^alire lang

UniPerfitäten befud)t, aud^ bie Prüfung zum 2lu§cultator beftanben l^atte, trat

Slttßein. beutfdöe Siograt^ic XXXVIII. 50
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er am 25. 3fuli 1830 beim Sdegimeut ber @aibe§ bu GotpS in ben ^eereSbienft

unb warb am 18. :3funi 1831 jum ©econbticutenant bei biefem ÜKegimente

ernannt, ©eine für bamalige .Reiten jettene loiffenfd^aittic^e ^ßorbilbung unb
feine öettDanbtfd^aitlid^en ^Be^icl^ungen, bexbunben mit bem eigenen ©trebcn unb
bem äßunfdbe etmaS ju leiften, beloirften, bofe et bag burc^ jeinen ©inttitt in

33ejie]^ung au^ 33eiörberung 33evfäumte rajd^ nac^'^olte. 9iad)bem er, öor ber

öe[timmung§mä|ig eriorberlid^en 3eit, im |)erbft 1833 äum 33e|u(^e ber 2111=

gemeinen ÄriegSjd)u(e, im 3ln|c^luffe baran 1837 jum jtopograp^ijdien S9üreau

unb öon 1838 bis 1840 al§ ^ü^rer beg «prinjen (Seorg oon g}lec!lenburg=

©treli^, ©o^neS beS ®roPeriog§ (geboren am 11. Januar 1824:, geftorben um
20. 3{uni 1876 ju ^amtnenoi=DftroiD in 9tu^lanb) commanbirt geraefen unb 1840
4>remierlieutenant gemorben mar, mürbe er am 7. 2Iprit 1841 in ben ©rofeen

@eneralftab, toeld^em er feit 1839 atö aggregitter Dificier ange^rte, einrangivt

unb am 12. Slpril 1842 al§ Hauptmann jum ©eneralftabe beS VIII. 3ttmee=

Corps nad^ ßobicnä Perfekt, öon mo er am 27. Wäx^ 1848 alö ÜJiajor jum
@rofeen ©eneralftabe nac^ 93erlin autücffcl^rte. 31IS @enerat[tob§oificier unb
Sloar bei ber 1. (5Iöantgarben=) Siüifion unter ©eneral öon ^annecteti beS

I. 3lrmeecorp§ unter ßJenerat ü. ^irjc^jelbt nat)m er fobann 1849 an bem f5elb=

äuge beS Sa|«S 1849 in SSaben t^eit. dnbe 1850 trat er in ben r^xonU

bienft ^urücE, äunäd^ft als ctatSmö^igcr ©tabSoificicr beS 4. S)ragonerregimentS

in Silben. Slnjang 1853 jum ßommanbeur beS 5. MrajfterregimentS bejörbert,

öertaujc^te er le^tere Stellung im Sommer 1854 mit ber gleichen an ber ©pi^e

beS 1. ®arbe4Uanenregiment§ in ^otSbam, marb @nbe 1857 ßommanbeur ber

II. ßaüaÜeriebrtgobe in 39reSlau unb 3lniang 1863 unter Ernennung jum
@enerallieutenant Sommanbeur ber 5. 2)itii[ion in f^rranffurt a. D. 3ln ben

brei großen .Kriegen, meldte in ben näd^ften Satiren bcS beutfc^en 35atertanbe§

Einigung t)erbeiiüt)rten , na^m ©eneral 0. 2:. tl^eil, o'^ne bafe feine |)offnung,

ju ben ©rjolgen ber preuftifcticn SZÖaffen in tiertiorragenber SOßeife beitragen äu

bürfen, in Erfüllung gegangen wäre. Sßä^renb ber beiben erften iJelb^üge be=

fanb er fid^ an ber ©pi^c feiner 5Diöi[ion. ^nm Kriege gegen S)änemarf mürbe

biefelbe erft 3Intang ^ärj 1864 mobit gemoct)t unb junäc^ft 3U Sefe^ungS»

jmeifen in ^otftein beftimmt. S^eite ber i^m unterftetttcn Gruppen roaren bei

ber 6r[türmung ber S)üppetfteIIung f^ätig, anbere bemätijtigten fic^ burdC) näd^t=

ti(f)en Ueberfaü ber ^nfel fje^marn, (Seneral P. X. aber Perblieb in Äiel, öon

mo er im ^JloPember , ot)ne Por bem ^^einbe Sßertoenbung gefunben ju t)aben,

nact) iJtanfiurt 3urüc£Ee|rte. ^m gelb^uge beS i^a^reS 1866 gegen Defterreic^

get)övte feine S)iPifton äur 1. 3lrmee unter ^^rinj i^riebrid^ i?arl, am 23. Sunt

überfdiritt fie hti ©eibenberg bie bö^mifc^e (Srenje, am 29. fam fie 3um erften

^ale ins fjeuer. %. l^atte '}lac£)m.ittagS 2 U^r ben SSefe^t eriialten, gegen baS

etttJa 5 km entfernte 4)itfd£)in Porjuge^^en unb im SSereine mit ber auf einer

anberen ©tra^e anrürfenben 2)iöifion SCßerber ben Ort äU nehmen. DZac^bem

ber .^ampf mehrere ©tunben gebauert '^atte, fcf)ic£tc er \id} an, bur(^ energifd^en

Angriff ben ©d§tüffelpun!t ber feinblidien Stufftellung ju geroinnen. @r mar

öom ^ferbe geftiegen, um perfönlid^ jroei Kompagnien beS 2. branbenburgifc^en

^renabierregimentS 9h. 12 Poraufü^^ren. S)a fe^te eine @eroel^r!ugel , roeld^e

feinen Dberfd^enfel traf, it)n aufer (Sefed^t. @r mu^te ft(^ nad^ ®örü^ äurüdE=

bringen laffen unb ben nad^folgenben ßreigniffen auf bem ÄrlcgSfd^aupla^e fern

bleiben, ©eine 9legimenter aber für)rten am 29. ^uni ben i|nen geroorbenen

Auftrag ouS , im nöd^ttid^en Kampfe nahmen fie @itfd)in. ^1)1 gülirer erl^ielt

am 20. September ben Drben pour le mörite, am 30. Dctober beS nämlichen

3Jat)reS rourbe er jum commanbirenben ©eneral beS VI, SlrmeecorpS in SreSlau

ernannt, poriger mar er furje 3eit @eneratgouPerneur beS Äönigreid^S ©ad^fen
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geiDefen, trelc^ei öon ber 5. 2)iöifion befc^t toat (1. S3eit)eft jum 5Rilität=

Söoc^enblotte bom ^a^xt 1884: „S)ie 5. 3tniantcrie=2)iöij'ion im ^etb.^ugc öon
1866" öon i^rei^en ü. ßü^oto, bamalä ^tJremietlieutenant unb Dtbonnan^offtcierj,

9ln ber ©pi^e beö VI. SItmeecorpS befanb et fic^ aU im 3f- 1870 ber

Ärieg gegen ^ronfreid^ auäbrac^. ^m ^inblid auf bie jmciTel^attc .g)altung

£)e[terret(^§ mu^te er mit bem größten Z^zxit ber iJ)m unterftettten Xvuppen ju=

näd^ft in ©d)(e[ien öerbleiben. 6r|'t am 6. Stuguft war fein ßorpg bei Öanbau
öetfammelt, öon ^ier ani folgte eg ber .^auptmaffe ber bereits in ^xantxexdi

ftel^enben III. Slrmee be§ Äronprinjen S^riebrid^ 2öiit)e(m öon ^reu^cn , meieret

e§ juget^eilt toar. UnterhjegS erneute %. am 14., ber it)m geworbenen äöeifung

gemä^ , aber öergeblic^, einen fct)on öon feinen Sßorgängern auf ber nämtid^cn

©tra^e gemad)ten Serfud) , baä bei ©eite liegenbe ^^^faljburg burd^ Sefd^ie^ung

mit 5elbgefd£)ü^en ^ur ßapitulation äu öcrmögen; er mu^te unöerrid^teter ©ac{)e

weiter marfi^iren. S)a§ VI. 2lrmeecorp§ na^m nun feinen ^51a^ in ber idinic

ber in ber 3fiid)tung auf ^^^iaiiS öorrürfenben III. ?lrmee ein, warb aber, a(ö

biefe bie gied^tsfcfiwenfung unternahm, toeldt)e jur .^ataftrop^e öon ©eban füfn'to,

jutüdEge'^alten , um i^r i^lantt unb Sftüden ju becEcn, ober um, wenn bie fron»

jöftfdie .!peerfü^rung öerfuc^en fottte, fi(^ ber i^r bro^enben (Slnfd^lie^ung burc^

einen ^JJlarfd^ auf ^}Jt63iere§ ju entäiet)en, bie§ ju öer^inbern. 3ll§ bie ©d^tad^t

bei ©eban gefc^tagen würbe, befanb fid^ ba^ Hauptquartier be§ ®encral§ ö. 2.

in SIttignt). Sine feiner Hauptaufgaben war bie 53eobadt)tung öon ^6,^iere§.

Slbev bem (Seneral 5ötnoQ gelang e§, fein 3lrmeecorp§, ba§ XIII., öon bort an
ber beutfd^en ©tellung öorbei unangefo(^ten nad^ ^aril ju führen, wo eä ben

.^ern ber SSefa^ung bilbete. 68 War ein foIgenfc^wereS ©reignife. 5ßon ber

33erf(f)ulbung an bem ©elingen beg Unternet)men§ fann Z. nid^t fretgefprod^en

werben, wenn au(^ nid^t i!^m aEein bie Sßerantwortung jugef(^rieben werben

barf. S)ie 5üt)ter ber 5. unb ber 6. ßaoalleriebiöifion unb namentlich bie

Oberleitung beg ^eexe^ , wel(^e i^n anwieg, nadC) 9teims ab^umarfdtiiren, ^aben

fte mitjutragen. Slber iümpüng'g Unterführer, ©eneral ö. Hofmann, ^atte

ibm ben SBeg gezeigt, auf welchem bie bem 'Jlrmeecorpg gefteüte 3lufgabe ju

töfen unb 35inot)'» (Jntfommen ju t)inbern geWefen wäre, inbem er, tro^ ent=

gegenftetjenber iöefei)U , in richtiger SBüvbigung ber SSer^ättniffe ben Söerfud^

ma(^te, SBiuol) in feinem Sor^aben aufptialten. Stud^ bei ber Sinfdtjlie^ung

üon ^arig , an welcher bog VI. 5(rmeecorpg Wö^renb ber folgenben ^i\\ beg

Äriegeg t^^eitnal^m, ift baffetbe ju ^eröorragenber jt^ätigfeit nid^t gelangt. Segen
©übroeften, wo ei feinen 5pia^ angeWiefen erl^atten l)atte, rid^tete fidt) feiner

ber ernftgcmeinten 2)urdE)brud^göerfud§e ber g^ran^ofen. S)ie ©efet^te, weldt)e l^ier

öorfielen
,

follten entWeber bie franj5fifd£)en Struppen an ben Äampf gewönnen
ober fie foEten bie beutfd§en .Gräfte feffeln, um beten anberWeite 33erwenbung
ju :^inbern. S)en erfteren ^xotd öerfolgte bag ©efed^t öom 30. ©eptcmber bei

2l)taig, S^eöill^ unb 1'^^^/ leiteten l^atten bie am 29. unb 30. DIoö. auf bem
nämlid^en ^ampfpla^e gelieferten. 3tm 9loöember 1871 feierte %. nad^ S3regtau

äurücE. Die 3]crlei^ung beg difetnen ^reujeg I. klaffe unb ber ©tettung alg

Sj^ef beg 3. fd^tefifdtien 2)ragDnerregimentg 91r. 15, weld^eg nad§ bem Kriege in

feinem ^Irmcecorpgbejirfe gebilbet war, erfannten bie öon i^m wäl^renb beg ^d\i'

jugeg geleifteten 2)ien[te an. '^\a^ bem Äaifermanööer beg Sfa^reg 1875 cr'^ielt

er ben ©c^waräen Stbterorben. Siag S3erfagen feiner !örperlid^en i^räfte nöt^igte

i:^n, ben am 22. O^oöember 1883 bewittigten 2lbfd()ieb ju erbitten. 2lm
13. Februar 1884 ftarb er auf bem @ute S^atftein bei 2^ena.

2Ö. ö. Jümpling, @ef(^i(^te beg @e[c^lec^teg ö. Sümpling II, 605.

äöeimar 1892. 33. $oten.
50*
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2:uili)cr: O^ranj 2. nimmt in ber ©ejd^ic^te ber ^lü]\t bes 17. ^a^x-

l^unbextg burd^ feine SBe^iefiungen ju ^ujtei)ube unb ju ben erften Slnfängen

ber „?lbenbmuftfen" in 2ühed eine fe{)r bebeutjame ©teüung ein, auf bie freiließ

etft in iüngftet 3fit burd^ glüdEüc^e iSuntt (i. (Stie'^l's ein gelleres Sid)! ge^

fallen ift. ^^u8 ben je^t in genügenber Slnja^l üor^anbenen biograp^ift^en

5toti5en unb ßompofitionen tritt Slunbet'ö ^eifönUc^feit in öotter (Beftalt t)erauS.

jtunbet'ö gamiüe ^atte, wie e§ fd)eint, früher i^ren (5i§ im Cüneburgifd^en;

ein ©oSmann Sunber ftarb 1548 aU erfter ©d^ulcoUege in SBorbomie!. f^ranj

STunber'sJ ©eburtejal^r mar, nadö bem „ö^rengebäditni^" im ^rotocoEbud) ber

©t. 5)larienfir(^e in 2üheä ju fi^lie^en, ba§ ^a^r 1614. Ob SübedE aud) bev

@eburt§ort mar, lä^t fic^ nidjt feftftellen; bie Steten ber ^Jtavienfird^e , bes

©taat^ard^iüs unb bei ^Jliniftcriumö bieten feinen Sln'^alt. S)en 3Ib|c^lu§

fetner tünftlcrifc^en Söilbung braute eine 9leife nac^ Italien, mo X. fid^ längere

3eit (um 1640) bei (Sirol. t^^reScobalbi in 9iom auffielt. 2)afe er aber Dörfer

bie 5lnregungen ber üon ©meelind f)er mächtig angefad^ten Crgetfunj't in ficf)

aufgenommen t)at, barf aufeer 3o'eifel fein; feine fpäteren Drgelcompofttionen

laffen beutlid^ erfennen, bafe 2;. mit ben ^eiftern ber ©meeüncE'fd^en ©d^ute,

©(i)ilbt, 8d^eibemann, ^Prätoriul, minbeftenl in engem, geiftigen (Fonnej ftanb.

Slnfang :;;]iuni 1640 ftarb ^etruS ^affc, ber Drganift an <Bt. ^l^arien in Cübecf

feit 1616, ein 33orfa^r be§ berühmten Cperncomponiften ^o^. 5(b. .paffe. Sil©

öorläufiger 33evtreter be§ öacanten 5>often§ fungirtc Sfo^ann Sd^lete, ber nad^

Junber'g eintritt Drganift an ©t. ^acobi tourbe. 3Jlic^aelil 1641 überna_^m

%. bag SImt. ®anä fur^e 3eit öor^er toar ber alten, öon Sattl^olb .gering

erbauten ''l^farienorgel burd) i^rriebr. ©teEmagcn eine 3teporatur ju t^eit ge^

morben (Ogl. bie Sispofition aul 'Dhebt'g „^Jtufifalifd^er ^anöleitung" bei ©pitta,

S. ©. '^aä), I ©. 850). ßein ©eringcver, al§ ber berühmte ^. ©c^eibemann

in -gjamburg mar „auf ber |)erren 53orfte^er begehren l^erubeigefornmen , bie

groffe örgell ju befi^lagen". 9lud^ bie äußeren ßebenibebingungen maren für %,

günftig. 3)a8 Drganiftengel^alt betrug feit 1635: 500 «DK. unb 9 mt 'ilcc\]e.

©(^on 1643 ertiielt %. „50 mt jur ^öerel^rung" unb 1644 mieber „50 ^JJK.

megen bei fo el^r ben 33orfte()ern beticeret". 33on 1646 an fticg bal Schalt

auf 800 5)lf. ; ba^u famen Don 1647 an nod^ 220 5)H. für bie ©ienfte all

„SGßerfmeifter" (Oted^nunglfü^ier) ; bal mad^t m ©umma 1020 W. au§er freier

Söo'^nung unb fonftigen ^^Iccibenticn. — f8on 2unber'l Crgetcompofitionen finb

7 g^oralbearbeitungcu in K. N. 209 (öüneburger ©tabtbibtiot^ef) erhalten:

1. SefuI 6f)riftul, magrer ©ottcl ©o^n; 2. ^n ®ic^ ^ab' i^ ge^offet, ^exx;

3. 3Iuf meinen lieben @ott; 4. ^eful G^riftul , unfer ^eilanb; 5. 2öal fann

unl fommen an für 5iottj; 6. Äomm, ^eiliger ©eift; 7. |)err ®ott, S)ic^ loben wir.

3n i^nen nähert fi(^ 3:., ebenfo mie Delphin ©truncE, am meiften ber Eigenart

93teld^ior ©d)ilbt'l in .pannoüer; in i^nen reifen aber au^ fd)on einzelne

(^arafteriftilc^e 3üge bei Drgelmeifterl Sujtel^ube ju fc^öner ^ru^t ^eran.

Sie freie , unge^mungene dolorirung ber ß^oralmelobien , bal leidste ©piel mit

ben wed^felnben ''Dlknualen — fte liegen in ber 9licfetung ©d^ilbt'l. Die mac^t=

öoüe 2lulgeftaltung ber formen (ein ©influfe grelcobalbi'l), bie fiebere 5Be=

:^errfd^ung contrapunftifd)er «Dlittel, bie SBebanblung bei 2)oppelpeball ,
bal

paffagenartige ^)incingleiten in ben SInfang ber Sonftüde, bie reiäöoü gefärbten

©cilu^cabenäen — fie toeifen mit erftaunlid^tr 5£)euttid^teit ben 2Beg ju 23ujte=

l)ube [)in. eine gemiffe «poraHelc finbet %. in 3. 3Ibam Dieinden. Scbod) mie

©d^ilbt unb ©d£)eibemann, fo unterfd^eiben fi^ aud) iljre jüngeren Ülac^folger;

©dieibemann unb Üteindeu Q,t1)en ^u ]et)x in bie Derfanbenbe ^Breite, mä^renb

©dliilbt unb Z. in bie froftüofle liefe ftveben. 2)amit mag lunber'l ©teHung

in ber Drgetmufif 9torbbeutfd^lanbl angebeutet fein.



lunber. 789

93i§ Stunber'g Slnhitt jd^eint bie Äitdienmufif an ©t. ^JJlarien loefentUc^

unter bet !i3ettung be§ (Santotg gcftanben ju fjoben , er 6ejog ein @et)alt bon

30 «Uif. iä'^rac^ ; i^m toaren 7 9f{at{|§=3n[trumentiften unterftettt, bie ein ©e^att

bon 25 ^E. ert)ielten. ^m ^. 1641 toaren öertreten: 2 dornctte, 1 33ioline,

1 SSioIa, 1 23ioton, 1 ßaute, 1 ^ofoune. f^ctner beftanb bie ©itte, ba|
h)ä'^Tcnb ber goinmuuion ber 9tatt)§t)erren unb ^irc^enöorfte^er „ein S3iotift unb

ein ßautenift auff ber örgeH auff^iutuarten tiatten", bie be|onber§ I^onorirt lourben

(eine Q()nli(^e Sitte, toie in jDan^ig unter ^aul ©iefert; ögt. SßierteIiQ^r8y(^r.

f. «m. 1891, ©. 411 ff.). S)ie öorljanbenen mu[tfali|c^en .Gräfte nac§ ^ögtid^=

!eit ju erttjeitern unb jur (Seltung p bringen, ttjar Sunber^ö 35eftre6en. ©c^on
balb ftnben wir 9](fl^vau§gaben für Sfnftrumentiften : 1642 |ür „^roei gf^cuten"

9 ^f., 1643 für „äroei Srom^etten" je 4 %^x. unb für „jtoei ?f(euten" je

1 Z^lx. S)ie 18 eri)attenen Söocatoerfe SEunber'ä (Unioerfitätöbibliot^ef Upfata,

Stimmen ober ^^artituren in Orgeltobulatui) ^ieiien freiließ nur einen 3^n=

ftrumentalförper bon 53iolinen , SSratfi^en unb SJioIon 5ur ^ittoirfung ^eran,

nur einmal (|)ofianna bem ©otjue 2)ot)ib) tritt ein gagott ba^u. S)ennoc^ barf

man an ber ^ubevläffigteit ber eingaben ber ^rotocoUbüc^er ni(i)t jmeifetn.

S)ie ßompofitionen, in benen jene 3(nftrumente 33ermenbung fanben, ftammten

enttoeber üon anberen ßomponiften, ober bie betreffenben 2öerfe S^unber'ö finb

bi§t)er nod^ nicf)t gefunben. 3iet)t mon bie alten ^atalognummern ber einzelnen

§efte fotoie bie ä^i^'^nflö^en in ben Sabulaturen ju Sflatl^e, fo ergiebt ftd)

folgenbe ß^ronologie bon Stunber^ä S3ocaltt)erfcn : (1663) 1. Salve coe'.estis pater;

2. Salve mi Jesu; 3. Da mihi Domine; 4. ?ld) ^crr, ia^ 5Dein lieben ©ngelein;

5. Sinfonia für ein Da paceni Domine; 6. Jesu dulcissime; (1664) 7. 2Ba(i)et

auf, ruft un§ bie Stimme; 8. 2ln 2Bafferflüf|en SSob^lonS; 9. .gjofianna bem
Soline S)abib; (1665) 10. Nisi Dominus aedificaverit (lOftimmig); 11. Nisi

Dominus aedificaverit (5[timmig); (1666) 12. ^ilft mir ®otteg ®üte greifen;

13. Dominus illuminatio mea; 14. 3Benb' ah Steinen S^^^] (1667) 15. i^^err,

nun lüfjeft S)u ©einen S)tener; 16. ®in' fefte Surg ; 17. 6in fleine§ .Rinbelein:

18. Streuet mit ^Palmen. S)ie äßerfe ftammen alfo aüe auS ben legten 2eben§=

jaliren Sunber'g. ßnblii^ ift nod) ber Ziiel einer ßompofition „|)err ®ott,

S)i(j^ loben mit" befannt; ber Süneburger ßantor i^x. @m. ^PrätoriuS befaßte

einft (bgl. ;$^ungf)an§, ^^rogr. be§ Süneburger So^anneum§, 1870, S. 29). ,^tn=

fid^tli(^ ber mufifalifd)en ^^orm boHäie'^t fid^ bei Z. eine 35ermifd)ung ber ber=

jc£)iebenartigften (Elemente; an bem forticf)riltlid)en Drängen be§ 17. 3fa^r'^unbert§

nimmt er mit ganjer Seele t^eil. S)ie unbegleitete 5Jtotette ift ^ier nid)t ber=

treten; bie fc^orfe ßuft ber ßariffimi'fc^en Oratorien Ijat aud^ liierter ^eime

]^erübergett}et)t , bie fröl)lt(i) auf frembem 33oben aufjprie^en. iunber'ä 3nftru=

mental = 5Jtotetten ^aben bie burclige^enbe ®eneralba§ = 33egleitung, ba§ concert=

l^afte Söefen ber 33egleitinftrumente , bie ftet§ beginnenbe Sinfonie, bie lodere

Seii^tigfeit recttatibifdfier 5J)eclamation , bie ber S)eutfd)e freilid^ (al§ 3}ovganger

Sßadf)'ö) motibifd^ in bie ^nfttumentalbegleitung tiineinätoängt (9lr. 5, 9, 10,

11, 13). 2ßie anbei§ geartet finb fie, alö bie auf benetianifd^em 5lä^rboben

gemad^fencn SöerEe Sd^ü^' gleid^en ©enreS! 9^od^ biet unmittelbarer erfennt

man ben (Sinflu^ ber römifd£)en Sd£)ule auf %. in feinen Solocantaten für eine

ober mel^rere Stimmen (Tir. 1, 2, 3, 6, 15). S)ie ^tnftrumentalbegleitung fenft

fiel) tjier ätoar biel firmerer auf bie Soloftimme unb begleitet unb unterbridtit fie

mufifalifc^ bebeutfamer, al§ bei ßoriffimi, fie berbunfelt inbeffen bod^ nid^t ben

(Slanj ber Si^xxaitjt italienifi^er ©efangSEunft. S)ie Vitien (nid^t da capo-2lrien)

für eine Singftimme mit SBegleitung mehrerer Snftrumente ('iRr. 4, 17, 18)

tragen me'^r ein lieb'^oft melobifd^eö (Sepräge. 2ln ben ß^otalbeatbeitungen

(9lr. 7, 8, 12, 14, 16) lann man ben großen gortfdiritt abmeffen, ben bal
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bamotige 3funS = ^oi^^^fuH<i)fanb: SBctnl^aTb , SCßedEmann , daSp. götftet u. a.,

über bic älteren ^Jleifter ber burd^ SiDeeltncf bel^errjc^ten ^^Jeriobe J)inau^ gemocht

t)a6en. Üleben ben älteren, im ©etoanbe ftrengen SontrapunftS ftedCenben f^ormen

ber S^orolbefianblung machen i\6) freiere, au§ bcm tet^ntjc^en iJlaterial beä

italienijd^en Dratoriumg abgeleitete geltenb. S)a§ fic^ Z. jugleic^ mit SöedE«

mann, 35ern^arb, görfter an biejem äßerbeproce^ jc^affenb bet^eiligte, mac^t t^n

Tür bie @efc[)tcf)tvfo\fd^ung fo loic^tig. .!piet in 9lorbbeutjc^lanb, gerabe bei ben

bebeutenbften ^Jorgängetn SBad)% öoH^iel^t ftc^ eine eigenartige Ueberleitung hti

italienischen Dratoriums auf bae fitc^lici)e @ebiet jur dantate ^in. 63 brauchte

nur noc^ bie da capo-'iJliie l^inju^utreten, unb bie Sßerfnüpfung ber 2lnftrumental»

•»Dlotette mit ben öeric£)iebenen (Il)oralformen unb ben ariofen 9lecitatiOen ergab

baS mufifalifd^e 9iüftjeug für ^a<ii'^ Gantaten. 2ei(i)ter als ba5S 2Iuffü^rung^=

jal^r lajfen fic^ an ber .Ipanb ber 2e|te bie 2;age ber erfolgten Sluffü^rung öon

Junber'^ SBcrfen bcftimmen
; fie gefdial) an ben ^^eft^ unb (Sonntagen ber

Äirclie, mel^rere Xejte aber tonnten gan,^ gut jur i^eiex ber iRat^§roat)l componirt

lein Oiir. 10, 11). ^m 2f- 1664 fd^eint ber junge ©c^roebentönig Äarl XI.

an feinem (SeburtStage in ßübed anwefenb getcefcn ju fein; Z. na^m ein fertiges

StücE „^ofianna bem So!^ne S)aDib" unb legte ben lateinifc£)en 2ejt ,,Jubilate

et exultate, vivat rex Carolas" unter, um ben %a% öerl^errlic^en ju fönnen.

S)afe ber „^unftoerftänbige unb 2Beltbelobete Orgelmeiftcr" (.,@laub= unb
Sefä^enemürbigc |)errli(J)feit ber ©tabt ßübec!" 1666j, „ber (S^rentefte unb

2Bo^lmrnef)me , in feiner Äunft ,g)Dc^fterfa]^rne unb berühmte Drganift" (/^ro=

tocoübui^ öon ©t. 5Rarien) biele 8(f)üter ^og, ift an^une^men, »enn beren auc^

nur njenige naml^oft gemad^t werben. @iner öon i^ncn, ber fpätere 9iatf)8=

mufifer ^eter ©redfe, rühmte 2;unbcr'§ „fonberba^re 2Biffenfc^oft unb application"

in ber Orgelfunft (^JJlonati^^efte f. ^. XX, 6. 111 ff.). Surc^reifenbe i?ünftler,

toie ber fc^lcebifd^e Sänger ^ranciecuß be 5)tinbe, recl^neten e§ fic^ jur 6'^re,

Sunber'ö ^efanntfc^aft ju mad)en (^Dlalt^efon'S ß^renpforte, <B. 227). ^m ^.

1667 befiel Z. ein „'^itiiges 'Riebet", tai i^n 16 äÖod^en an§ Äranfenbett feffelte.

'ölad^bem er öiet auf ben Sarbier unb Slpotl^efer angctüanbt, befferte fic^ jtDat

fein 3uftanb
,

foba§ er jum ^id^aelisfefte bie Drget fpielen fonnte, „barnac^

er gro§ 33eilangen getxagen". dnbe September aber trat ein neuer 'iJtnfatt ein;

am 5. 5loüember, 2lbenbl 9^2 Ul^r enlfd)lief er „fanfft unb fe^lid^" („(S^ren=

gebädt)tnife"). ©eine ^ßeife^ung eiiolgte im (SrbbegiäbniB l^inter bem (i§or an

ber iRorbfeite ber Äir(^e. X. ^interliefe einen ©o^n, ber al§ immatriculirtcr

Oiotar 1724 in ßübcdE ftarb , unb ^ttiei xöc^ter. S)ie jüngere ^^tugufte ©op^tc

l^eirat^ete ben Gantor an ©t. ^Jlarien, ©amuel f^ranf, bie ältere 5lnna ^ar=
garct^e SLunber'ö Slmtönat^folger, Xietrid^ 93ujtel}ube. Sbeibe 'ülänner nerfolgtcn

unb erweiterten bie fünftletifd^en ^läne Slunber'ö; fie riefen bic „3Ibenbmufifen

"

ins ßeben, bie weit unb br^it bctül)mt lourben. S)er fünftige 33iograp^ 53ui-te=

]§ube'§ unb ber „^benbmufifen" wirb es aber nic^t Derfäumen bürfen , ben

grunblegenben Ginflu^ Sunber'ö auf beibe jur gehörigen 'Sarftellung ju bringen.

3luf QueHentorfc^ung bafirenbe Sitteratur Derbanfen wir allein S. ©tic^l.

— 33gt. befonbeiS ^Jlonats^efte f. m. XVIII, ©. 121. — 3ur ©efc^ic^te ber

Sfnftrumentalmufif in ßübedf. 1885. — S)ie Drganiften an ber ©t. Marien»

fird^e unb bie Slbenbmufifen ju SübedE. 1886. — ^Htufifgefd^ic^te ber ©tabt

2übid. 1891. — Katalog ber ^IRufiffammlung auf ber ©tabtbibliot^ct p
Öübecf. 1893. ^ ^ •:; .^aj ©etfyert.

SJucnflcI: ©eorg Äarl fjfi^ttnä %. , Sltjt , geboren in Hamburg am
19. Februar 1816, ftubirte in -Hamburg unb ©öttingen. '3lm le^tgenannten

Orte würbe er 1839 mit bei in Serlin gebrucften 2Ibt)anblung „De carcinomate
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veuarum" SDoctor, lie^ ftdE) taxQu] in |)ambutg niebev, etlangte 1857 bie ©tettung

als elfter |)ofpitalai-at am ungemeinen ^tan£enT)aufe, trat 1870 au§ ®ejunb{)eitS=

xücffi(itcn in ben giut)eftQnb unb ftaib am 19. ^oi 1873. %. war ein auä'

gezeichneter, ungemein beliebter unb ange|e()ener Slrjt. @r pnbticirte: „lieber

fünftltd)e 3litevbilbnng" (itiet 1853); „^(inijc^e gjlitttieilungen üon bcr meb.

3lbt'^eitung be§ SlEgemeinen ^ranfcn^aufeS ^u Hamburg aus bem 3fat)« 1858"

(Hamburg 1860), jotoie tneitere Söeric^te für bie ;3at)re 1859-63; „^wei ptte

öon (Snterotomie" (in ö. Sangenbed'ö 5U(^it) iür flinif(^e ß^irurgie I, 1861);

„2)ie ©teüung ber ^^lat^ologie ju ben e^acten ^flaturroijjenfc^aiten bor 50 3fat)rcn

unb je^t" (atoei geftreben aum 50jä^rigen Sfubitpum be§ 2leratüd)en 5yerein§

am 2. i^anuar 1866 gehalten, Hamburg 1866), fotoie ftcinere 3luj|ä|e in

3Sird)0tt)'S ^ilrd^iö unb anberen ^^itfc^riiten.

33gl. ®urtt im Siogr. Sei*. VI, 23. ^^aget.

!?inminö: Sin ton %. (Xunniciu§), ©prüdf)to5rterjammter, geboren ju

HJlünfter i. 2Ö. ttJo^l um 1570, tüar ein tüchtig burd^gebilbeter .g)umamft ber

:^oaänbiid)^me[t?ätif(ien atid)tung. Um 1481 bejuc^te er bie öortrefflic^e (Schute

be§ Sllejanber |)egiu§ gu S)eöenter, mit öielen anberen Sfünglingen jeiner engeren

.^eimat^ aut Söeranloflung be§ päbagogifd^en 3lnfc^auungen ^ulbigenben Ütubolf

t). ßangen bortt)in entjanbt. 5l[§ ße^terer in ber gemeinsamen SBaterftabt bie

©(^ola ^paulina, bie ßateinjt^ule am Siom, grünbete, tourbc 1500 %. unter

Seinem al§ Dtector eintretenben dommilitonen Simann ßamcner DrbinariuS bcr

jediSten, Später ber fünften ßlaffe.' SBann er feine 'non sine laude' ou§geübte

S'^ätigfeit al§ ©^mnafialle'^rcr abgebrod^en |at, »iffen mir nid^t. SfebenfallS

liefe fie i'^m Mufee genug ju fleißigem p'^itofop^ifdien ©diaffcn, mä^renb er ftd^

toeber an ben cigentlid^ ^umaniftifd^en Seftrebungen , noc^ gar an ben 9(le=

formationSmirren, bie ja gerabe tia^ ^JJiünftertanb getoaltig aufregten, irgenbtoie

bettjeitigt p l)aben fdieint. äBir l^ören nur bei ^amelmann (f. u.) <S. 171:

vixit adhuc an. 1544 admodum senex , in summo templo Monasteriensi tunc

op[tJimus vicarius existens; biefe 1564 gebrudte ^lotij melbet alfo ben Slob

ni(^t, beffen 5Datum bod§ bei einem (Seifttic^en be§ S)om8 leidet ^ättc eruirt

toerben fbnnen. 6r mag aber eben, öiel(eid)t infolge einer aud§ in feiner

(&d)riftfteEerei bemerflidE)en natürlichen Sßefc^eiben^eit, t)inter feurigeren Naturen

unb üorbringli&en (Strebern im ipintergrunbe geftanben l^aben, toie aud^ in

^amelmann'g SBerid£)ten über jenen ganzen (Sele^rtenfrei§ 2uniciu§' 5lamc foft

ftetS anö ®nbe tritt, einige «iJlale toie naf^träglid^ angefügt.

S)ie litterarifc^e SSebeutung be§ %. liegt in feiner ©prüd^toörterfammlung,

bie nid^t nur bie ättefte nieberbeutfd^e, fonbern bie ältefte beutfi^e Unternehmung

il^rer ^rt ift. S)ie 2lnregung fd)eint bei älintid^ compilatorifd^en arbeiten

einiger goHegen bom <g)aupte il)re§ 6irfel§ ausgegangen 3U fein: 'versus pro-

verb[i]ales collegit ex praescripto Langii'. i^ebod^ berful^r er bei ber SHebaction

felbftänbig: 'evulgavit proverbiales sententias a se versibus redditas'
;

freiüd|

'quicquid Perindius, Horlenius, Tunicius et alii in publicum emittebant, hoc

prius corrigendum Langio offerebatur'. S)a8 SBerf erfd^ien 1513 ju Äöln, mit

einer bom Dctober 1512 batirten SCßibmung on So^anne§ 5pering, ben bamatigen

SMnfterer Slector. S)iefcr editio princeps ge^en auf 14 SSlättern 32 'Epi-

grammata Tunnicii' boviner, einigen §ol)en ^erfonen, tl^eologif(^en SerufSgenoffen,

juriftifd^en unb anberen ^reunben jugeeignet, in ber ^Rel^rjalbt bibaftifd^en ^n=
!^alt§ mit a§cetifd§en 9ln!längen (de virtute; de fortunae varietate; virtus et

scientiae sunt aeternae ; de potorum legibus, moribus et obitu u. a.). Süropem
bie StbbrüdEe bon 1514 unb 1515 in bem mit bem erften übereinftimmenben

jtitel aud^ 'eiusdem epigrammatum libellus' berjeid£)nen
, fe'^lt biefeg in allen

ertialtenen @i-emploren. S)ie in ^Jtebenftuuben auSgefül^rte SluSma^l unb lateinifd^=



792 iuntciii«.

^ejametri|d)e Uetietfe^ung ftü^te fic^ in bev ^auptfod^e auf bie niebertänbifd^eu

'Proverbia communia' (|)oifmann ö. Jaüetsleben, Horae Belgicae, Sanb IX);

roaS bort jefilt, ftammt t^eili auS anbcrn SSüd^etn, tl^eile i[t eS bem S3ot£s=

muube unmittelbar abgetoufd^t. 3n bet „Peroratio" jagt et, ber im einjelnen

Duellen nirgenbö nam'^ait mac^t, er 1)ahe bie (b. f). bie jelbftänbig ^injugeiiigten)

©ptüd^roöitet gehört, aU er mit ©eifllidjen, iiöürgern unb ü^anbleuten öerfe^vte;

ba^er aud^ ber meift unöeiTölf^te SDioleft ber '^^roöinj. ^a§ er jein Hncultum

opusculum' im legten ©ommer öor ber -öerauägabe flüctitig unter iet)r bieten

SSefcftäftigungen öetfaBt l}abe, giebt bie 2Bibmung an. S5on ben 804 9lummern

ber Proverbia communia finbcn fid) 645 bei 2;., ber aber bes^atb bie ja^lrcid^en

aEgcmein gebrau(f)ten nid^t gerabe bort enttel^nt ju ^aben brandet. 33on ben

717 loeitercn ge^en öiele out bie SBibel unb Stitlateiner, befonberS i^ubtiuS ©ljtu§,

äurücE; in einer Stn^a'^l ftimmt er aud^ mit feinem ^eitgenoffen ,g)einrid^ SSebel

(f. b.) überein. Sie '^o'^e Sßebeutung, bie S^unicius' ©ammtung in ber beutfd^en

^arömiogropl^ie ^ufommt , ift immerhin auffällig , ttio er , ber älteren !^uma=

nifiifc^en Jrabition getreu, aud^ l^ier me^r ouf eine nette unb flüffige tateinijd^e

i^eripl^rafe be§ eingereihten beutfd^en Si)rud^e§ fa"^ al8 auf be§ Ie|teren ftnn=

entfprec^enbe SSiebergabe. 2)iefe 'Jlac^täfftgteit erfttedEt fid^ aud^ auf ben 'OJla^ftab

ber 2Iu§tefe felbft; benn ftatt »irflid^er ^toDerbia treten unter ben 1362 51um=

mern un§ Ijäufig blofee SIbagia , nid^t feiten fogar nur allgemeine ©ä^e mit

fd^aac^em ©entenjenanflang entgegen. Sltt ba§ ^inbert nid^t, ben relatitien unb

ben abfoluten SBcrti^ bee SBerfee boll anjuetfennen.

Sei .pamelmann (f. u.) <B. 171 lefen tüir nod) : evulgavit quoqne 'Examen
vel Enchiridion de Principiis octo partium orationis' : collegit etiam selectiores

'Epistolas Sabellici' : atque deinde 'raulta illius extant epigramraata' in

diversorum librorum conimendationem: 'edidit' etiam ex Cicerone, Politiano et

Philelpho epistolas selecias'. etc. 33on ott biefem fann ic^ tro^ eifrigften

©ud^eng nur bie fc^on crtoä|nten Söibmungsepigrammc nad^meifen. Ob bie

3lu8gobe ber SSriefe tion ^^^olitianug unb 5ßt)ilelp^u§, bie £öln 1505, ober bie

'Breviores epistolae' be§ 571. Slntcnius SabeEicuS, bie .Röln 1516 erfc^ienen

unb beibe feinen |)erauggcber nennen, 3:. angehören, üermag id^ nid^t ju be=

Raupten.

2)ie einzige ^bd)]t bürftige biograp^ifd^e Quelle bilbet |)ermann ^amelmann,

Opera Genealogico-historica, de Westphalia et Saxonia inferiori (V^emgo 1711),

unb jlDar in bem 'Liber tertius virorum scriptis illustrium, qui vel in West-

phalia vixere etc.' üon 156-4 unb ber 'Oratio de Rodolpho Langio' öon 1580;

man öergleid^e bafelbft ©. 171, 263, 266 f., 275, 277. S)ie eigenen eingaben

be§ %. reben nur öon freunbfiofttidjen SBejiel^ungcn ju münfterifd^en 5|3erfön=

lie^!eiten unb ber obenermä^nten ßntfte^ung feiner Sammlung. 3uer[t tuutbe

ico^t ^. 3ad)er (S)ie beutfc^en ©prüt^mörterfammlungen, 1852, ©. 9 f.) , unb

3tt)ar burdi ö. ^leufebad^'g^gibliot^ef, auf i^n aufmerffam; er lieferte SBibliograp^ie

unb (©. 25—30) einen „Slusjug ber öoltsmöfeigeren ©prüd^e au§ ben beiben

erften (Eapiteln". |)offmann ö. gaHergleben, ber auerft 1855 im „Söeimarifd^.

3fa^rb." II, 178—182 unter 2lbbrucE beutfc^er *:probcn auf %. l^ingeraiefen l^atte,

öetbanfen toir: „2:unniciul. 3)ie ältefte nieberbeutfd^e ©prüc^mörterfammlung,

Don 9lntoniu§ 2:unniciug gefammelt unb in latetnifcfee Serfe überfefet. i^erou8=

gegeben unb mit |od^beutf(i)er Ueberfe^ung, älnmertungen unb SBörterbud^" (Berlin

1870); bie Quetten= be^iel^enttid^ ^iparallelennadfimeife finb redf)t U^xxiid[). Ueber

bie unmittelbar nac^ 6rfd)einen feineS Söud^es auftaud^enbe eifte Slusgabe (Urii=

Derfit.=5?ibt. Königsberg) berii^tete |)offniann ©crman. XY, 195—197, jugleic^

barnac^ einige eingaben beffernb. SBas bie Dkmeneform anlangt, fo fd^reibt

ba§ 3:itelblatt, unb mit i'^m Radier, .gjoffmann unb ©oebefe (@runbri^ 5. &. b.
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b. S).^ II, 6. 5t.), iunnictuS, ©ebaftian "i^-xand au] bem Xttet feiner etften

©prüd^tDövteiiammlung (gronfjuit 1541), too ev (5. Sappe (]. b.) unb Z. at§

SSotläufer nennt, unb .gianielmann Xuniciuä; bic beutfc^e f^oim ift nic^t \\äjtx

fcft^^ufteÜen. Ueber bie umjänglid)e 3ienu^ung, bie Z. nod) bei feinen ßeb=

aeiten in jenem aSerfe fanb, f)at je^t .^. 5)ßufd§, Hebet ©ebaftian fjftandf'g

©pi-üd)Wörtetfammlung Pom ^ai)xt 1541 (SSeilage jum Dftetptogr. be§ ®t)mn.
©eorgianum äu .g)ilbburg^aufen. 1894), @. 34—42, grünbli(^ get)anbett:

banaä) '^at ^rancE öon be§ SE. 1362 9lummern 1171 bcvroerf^ct ; auj ©. 34
2lnm. 2 citixt 5ßu}ti) bie tion einer fcfiatfen ^ritif ber ,g)of[mann'fd§en SluSgabe

begleiteten ^Jtittl^eilungen über %. bei ©uringar, Erasmus over nederlandsche
Spreekwoorden, p. XXXV ff.

Subtoig tJränfet.

53 e r i d) 1 1 g u n g e n.

SSonb 36 ©. 654 S^iU 3 bon oben lic§: i^rer SSorgängetin (fi. feiner).

„ 38 „ 125 „ 23 bon oben lie§: ©djulJüefenl fft. ©lpra(i)trieien§).

„ 38 „ 625 „ 22 bon unten lie^: SttSmoj'in (ft. Srismorin).
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ber im 38. Sßanbe ber Stttgem. S)eut|d§en Stogtapl^ie enthaltenen 9lttifet.

(S;ie 6eiflefefeten 3Q6tcn ftnb bie ©eitenja^Ien beg SBanbeS.i

2^iencmann, i^. 2t. S., Drnit:^o=

tos 1-

St)ierbad), :^. ©-, attc^äoto^ 1.

S:^ier5erg, ä. D., b. ä. u. b. j. 2.

2;^ierfelber, ^. &., «Diebic. 3.

li)iexmaix, g. 3-, 3Jiebic. 8.

1i)m]ä), SS., Sd&utmann 4.

2;t)ierict), (S. S., ^ornmann 6.

2:t)ietjc^, g., ^tiitotog 7.

2^ieB, 3- O., Sfieolog 22.

S^ietmar, 3J. ü. 3Jlctfeburg 26.

2^ite, 3t. 6. ö., 3Jiilit. 28.

2f)ile, 2. @. ö., 3Jitltt. 28.

Ii)iiiniü5, ©., ÜJiebic. 32.

2t)Uentu§, 2Ji. ©., «mebtc. 33.

J^ito, 33. 0. 3Jierfeburg 34.

2:^iIo, 5. ®., Ütomanbic^ter 37.

2;t)iIo, GJ. SSß. 9JJ., ^Pöbag. 37.

St)iIo, S- Ä., I'^eol. 40.

2^tto, ai., S:id^ter geiftl. Siebet

42.

J^omas (g^tön), gS. ü. Sai=

bac^ 71.

Sl^omai ö. ^mbroicb, SBuc&bt.

73.

S^^omas U. Äempen 74.

S^otnas, Suc^br. i.iS^jamen 85.

%i)omas, Septemcafttenfis,

»u(^bt. 86.

2;^oma§, 21., Sfjeolog 87.

Stomas, et). S., ©c^utmann 90.

2t)oma§, 3., «mder 90.

2^omQä,fi. ®. a., eQnbf(^aft§=

moler 91.

Stomas, ^.@.a:f).,®taat5m.91.

S'^omaftus, ©., S^eolog 102.

2;t)Dmafiu§, ^., 5£)ici)tcr, S"tiji
104.

S^omafiug, 3af., 5p^itof. 107.

S^otnoftui, 3o^-/ f- 2^oinä.

S^oming, Sv Surifi 112.

%i)om^en, 6t)., S^eot. 113
x'^tlomug 5p^il^mnu§, ^umo»

1
S^omfen, 3. $., S^id^ter 114.

nift 43. |2;t)Drbecfe,2l..£).,Dnentat. 115.

S^imo, SB. ü. QJietfecn 43. 1 2;^orbede,g.,©roBinbuftt. 117.

"v^imus, 2t. ü., tnufif. gc^tiftfi. S^orer, 2t., f. Sotinus.

S^otitb, 2:t)., 5pt)UDJ. 118.

X^otilmunb, Cjlgottienfönig,

120.

S^^ortöinunb, SBcfigotfientönig,

120.

2:^on5tt'intt),fi. b.Sepiben 121.

3:t)Duret, yt.^.,maUx, Siaumfh:.

121.

Stirafftita, ß. b. ©epiben 123.

S^rämcr, %[). ö., ^^äbag. 123.

St)räTt, ®.ß.g., 58Qumftr.l27

45
%i)in, ??., ©taatöinann 45.

2;t)öl, S. ^., Surift 47.

2;t)otbe, fi., 2;f)eotDg 52.

I^otucf, g. 2t. ®., S^eolog 55.

2^omä, ;5., Staalöinann 59.

S^^omae, 3f., S^eotog 61.

|6omae, Ä., 9iaturf. 62.

2^omä, 5t., 2;f)eotDg 64.

Spontan, 2)^., SJliyfionat 66.

2;^Dmann,6.2t).,t).<g)Qgetftein, S^^rafamunb, fi. b. aJonbalen

3)iater 65. 134.

2;^oniami, ^., ß. ^t)., 2). e., 2t)rQfati(^, ^. b. ©epibcn 135.

®. G5., %. f)., 6f)t. SR. 66. xl)ubid)um, ©., $äbag. 136.

2t)Dma§I., !Ö. t. Sreslau 67. 2f)ugut,S.2l.5.bc$.,@taQt5m.

2:i)oma§ n., ». ö. Sresiau 69.
' 138.

Sfiulben, If). to. 3Jlalec 158.

S^utemeicr, SB. .|p.ö., Staatim.
161.

2;^utemeQer, ^. ®. b., ^iftor.

159.

2;^uniann, St. 93., J^eol. 163.

S^umb D. 9leuburg, Ä., ©taatS;

mann 163.

S;f)umb = Nienburg, ß. ß. 0.,

Sc^riftp. 165.

S^umbä^irn, SB., gjlitit. 166

2;pnien, ^. S. 2t.t)., SKilit. 167.

2f)üniig, S3., Sichtet 169.

Xf)umm, %l)., 3;t)eolog 169.

S^ümmet, 3JJ.2l.b., 2)ic^t. 171.

2;f)ümmel, 2t. SB. ö. 177.

3:t)ünimig, 8. $1^., $^iIof. 177.

2t)un=,6ot)enncin, 3. 9Jt. ©raf,

2t)un:.£)ol^enfiein, ©raf ßeo,

Staatlni. 178.

2t)üna, S. b., ©taatsm. 212.

2;t)ünen, 3i.^.ö., ^iationalßton.

213.

2;t)üngen, 3- fl. ©rof ü., 3Jiitit.

218.

2:f)üring, Soa«^., 3Jiu)if. 220.

2f)üring, ^o\)., 3nunf. 220.

St)urmann, 6., Sunfi 220.

2:t)ütmer, S- 2trc^iteft 221.

2:f)utn, ??. ö., etaatSm. 223.

Itiurn, &. ö., u. Saljajfina,

3Jlitit. 224.

2;f)urneiiier,8.,a-2:f)urn, 3Jiebic.

226.

2:burne^ffcr, % 3-, Äupfetfl.

229.

2t)urttiefer, '^. ß., Jf)eot. 229.

2t)ürtiegl, 5- ß- 230.

2()ul, ii., 3"rift 233.

2f)U5nelba 233.

2t)l)in, @., ©c^ulm. 284.

i 2:t)^tn, 3. g. 583., 2:l)CDt. 235.
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Jf)Qmic^, ^., Opetnbic^ter 236.

Zt)\)tatu^, .<r)., %i)tol. 237.

I^^raeug, %, X^eot. 238.

3;f)l5§, %, 3Jlalct 238.

3;(it)jeliu§, SB., 3Jlufif. 239.

2;^l)fiu§, W., 2^CDl. 239.

Siaben, e-^f'-g)-, ©ct)riftft.240.

Stdjatfc^c!, 3f. ?l., ©ängec 240.

Jid^tl, |)., 3«ebic. 242.

libemanb, 2t., aWaler 243.

Xtecf, S)ototf)ea 246.

3;iecf, g:r., SBilbl). 247.

liccf, «ubwig 251.

liebemann, 2)., 5P^tlof. 276.

Siebemann, ^., ^^Ijfiol. 277.

Jiebemann, ®. 9t., «üliUt. 278.

Stebemann, Ä. «. 6. b., 3nilit.

280.

2;iebge, 6^. St., Sichtet 281.

liefen, S-t)., 6oc^mei|ier b.S).D.

285.

Siefttunf, S- ^v 5ß^ilof. 286.

lielfe, 3. (5}., 3Jtiltt. 286.

%iex\di, D., 5mufif. 288.

Jiejen^aujen, 6. ö., ©taat§m.
289.

Siefenfiaufen, ^. ö., «malet 289.

Sietgaub, (SS. b. Stier 290.

Sietjena, 3:^. ^. ß., Sängerin
291.

2;iei3, g;., S^eatetbir. 292.

Siffetnul, m. 293.

Sigerfttoem, 3=. 2Ö. ö., ^uv. 295.

Silboic^, ©. öon, 2«alet 296.

Silemann, ^., 5Jlebic. 296.
Sitemann, $^.S-, St)eol. 297.

Silefiu§, ö., St)eot. 298.

Silefiu§, m. &., «Rotutf. 298.

Silife, S^., Situtg. 299.

Siling, S. 5i., Stjeol. 299.

Silifc^, (S., S)ic^tet 301.

Siü, 2f., f)etrn^. Siebetb. 302.

Sia, 8., a^atet 303.

Siflid), g. @. 3t., 5ßäbog. 303.

Siüiet, % ^. b., ^ilit. 309.
Sittiet, 3. 2t. b., ^Dtilit. 310.

Siatet,3. 2t.b., ©taat§m.310.
SiQier, % 9Ji. b., QJtitit. 313.

Siü^, ©(^auft). 314.

Sitt^, S- S. ®raf b., ßeerfüftter
314.

Silmann, 2t., i?otftmann 351.

Silpin, 33. b. 9itf)eim§ 351.

Simaeui, >t. 2(., ©roMnbuftr.
352.

Simaeug, S. S. b. ©ülbenflce,

gjiebic. 352.

Simann, S-, Sr)eoI. 352.

Simmermann, Sf). ©., 3)Zebic.

354.

Simpler, (£., 'Jß^ilof. 355.

Sinctor, %, 5pi)itoy. 355.

Sinctot, 51, $t)ilof. 355.

Sinctotiä, i^., «ölufif. 355.

Sininä, S- ®- 357.

Sinne, 2t., 9teifenbe 359.

Sippeläfiic^, 6. 8.b., 9jaiit. 360.

Sitolff, .&., Dtamat. 361.

Sifc^bein, S- <&, i^aler 362.

Sifc^6ein, S. 2t., 3. 3^., 21. SB.,

3.a.IIv2f.&.äö.I.,af.?5?-3lv
«malet 364-371.

Sifc^enbotf, S.g:.6., S^eol. .371.

Sifc^ltt, 2t., Äupfetft. 373.

Sifd^let, O., 2ttci)äot. 374.

Sitetiug, 2f., ®tamat. 376.

Sitelman§, ^., Sf)eot. 377.

Sitiu§, 6^., Sichtet geiftl.ßieber

377.

Sitiu§, ©., S^eol. 378.

Sitiu§, &. ©., Surift 379.

Sitiug, 3f- SD-, «mattem. 380.

Sitiu§, i?., S'^eot. 380.

Sitl, 2t. (£., aJlufif. 381.

Sittel, ®. 2t., $l)ilof. 382.

Sittel, «p., 2tftronom 382.

Sittmann, S. 2ß., ^iftor. 383.

Sittmann, 2f. 2t. ^., S^eot. 384.

Sittmann, 9^. 3f.,ßitterar^iftor.

386.

Sittmonn, Ä. 6f)., S^eot. 387.

Sittmann, Ä.2t., 6riminal.388.

Sife, S- ^^v Siebter 389.

Sobena, S)., Sf)eol. 390.

Sobias, Ä. 2t., ^iftor. 390.

Sobler, 65. 6^., «p^ilol. 392.

Sobler, %, ©(^riftft. 393.

Sobler, S. 65., «ßäbag. 393.

Sobler, ©., 5Dic§ter 394.

Sobler, S.,^$aläftinafot|c|. 395.

Soc^termann,«Pf).3^.,©äng.402.

Sobe, ^. S., OJJebic. 402.

Sobleben,®raf f?.e.,«Uiilit. 403.

Sobt, Ä. &., «ßolitifer 408.

Sobt, m., analer 410.

Soggenbnrg,®tafÄ.b.,aRinnc-
finger 410.

Sofe, .&., S^eol. 411.

Sol, 35. ban, aWaler 412.

Solb, fj. X., ©diriftn. 413.

Sötten, e. ^., 2ttc^äol. 415.

Sott, ®. ^. b., «milit. 415.

SoE,3ft.b.,@efc^ic^t§fotfc^.416.

SoEe, ^., ©d^utmann 421.

Soüiug, %, Sß^itol. 423.

Soünet, S. ©., Sl)eDl. 427.

Söltfc^ig, ^., §ettnl)uter 429.

Sol^, Sfv 2:t)eol. 430.

Somajc^et, 2Ö. Sf., 3Jlufif. 431.

Somaf(^ef, j?., 433.

Somajeüi, ©(|aufp. 437.

Somasliobia, ^., «Diufit. 438.

Sombe, 5t lo, aJlalet 438.

Sommafini, m. b.,58otan.439.

Sönfen, m., S"nft 441.

Sonfot, ^. ^., 5pf)ilof. 442.

Sonjor, 5«., 3)infif. 442.

Sootenbliet, ^., 3Kalet 443.

Söpfer, ?f. 2t., 55f)ltDl. 443.

Sopfer, ^. 2t., 2Jtatt)em. 445.

Sbpfer, 3- ®- Drgonift 445.

Söpfer, Ä. 5. ©., S)ramat. 446.

Söpler, m., 2Rufif. 448.

Sopp, 3. ff. ©., Surift 449.

Soeppcn, m. «p., ^i[tor. 451.

Söpjl,g;.af.3f.3Jl.,Sf)eol.453.

Sorinu§, 21., 5ßt)ilot. 453.

Sbrmer, 35. ^., aJtalet 455.

Sotquatu§, &., ®ejc^ic^tjd^r.

455.

Sottentiu§, ^., ^Jiater 457.

Sottentiug, 8., «lJf)ilol. 457.

Sötring, 6^r., Uanon. 458.

Sörring, 3 .2t.®r af b., SDramat.
458.

Sörring, S-iJ.Staf b.,©taat§m.
461.

Sotringer, if., bait.9littei 467.

Sofi, X S^eol. 469.

SojjanuS, S)., b. ä., St)eol. 469.

Soffanug, ^., S^eol. 474.

Sotila, OfigottienEönig 475.

Souttual, ff. St)., aJiebic. 487.

Soje, ©., ,&iftot. 487.

Stac^, :3-, -^umanift 488.

Stacke, 3.,3)i(J)t.geiftl.8ieb.488.

Stäget, ff., S^eol. 489.

StaUcg, «. ß., «Dtebic. 489.

Staues, 3. ®., 5pt)5fif. 494.

Stamni^, g. ®.2t., gfotftm. 495.

Stapp, g. 6^., 5ßäbag. 497.

Stattinid, S., «otan. 498.

Stattnet, ^.%i).\)., 3Bu#t.499.
Sta^iger, 2t., ^iftor. 501.

Sraube, S., 3Jiebic. 504.

Sraun, ^. b., 507.

Sraun, ff.g.Sraf , ®romat.509.
Srann, Q.^. OJraf b.,3nilit.509.

Srounfeüner, %, ^laUx 511.

Sraun§borff, 3f. ^. b., ©prud^=
bic^ter 511.

Sraufc^, 3 , ^ifior. 513.

Sraut, 2B., 2Jtaler 515.

Srantmann, g., ©c^riftft. 516.

Stantmann, S., Sanbtoitf^ 518.

Srantmann, 3. &., analet518.

Srautfon,^. (IL) b., ©taatäm.
519.

Srautfon, 3. 3- ®taf b., 3=93.

b. aöien 520.

Srautfon, «p.©.®raf b.,©taat2=

mann 522.

Stauttman§borff, 5. gürft ju,

©taatim. 524.

Srauttman»borff,^eftorb.531.
Srauttmaniborff, «Dtaj ©raf b.,

©taat§m. 531.

Srau^id)en, §. ff. ^. b., ®ici)ter

536.

Srasborft, ^., aJiufif. 537.

Srqfa, 2t. g. ®raf 537.

Srebeliu§, 6. (©utwijnt) 549.

Sttbto, g. aj. §. b., gjlontan.

550.

Stec^fel, 3., S^eol. 551.
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Stcdöfel, 3-, ^ud)\>x. 552.

Jteff enfclb, S- ^- ö . 5Jtiat.554

.

Jrcfurt, S- -&• 6^-' 3J?ebic. 556.

treibet, S- 'i'^)., S"tifl 556.

2:teit|c^fe,@.g.,3)id^ter,entom.

558.

%xä^, STB., 3Jlebic. 558.

2;tet^:Saurtoein, 5)1. 559.

%xitd, ®., getftl. Did)ter 562.

Irelcatiu^, 2., St)eol. 563.

Sremeaiuä, S>, S^eol. 563.

Stcml, g., 'mäht 565.

Srend, j^ranj ö. b. 566.

Srertcf, {Ji^iebr. ö. b. 568.

Srenbelenburg, g. 21., W^o].
569.

STtenbelenburg, S- ®t W^ol
572.

2;rentepot)l, ^. fy., Sotan. 573.

StentDipSfi, g. «., $^iIoj. 573.

Sreid^o, ©. ??.. 'xtfeol. 574.

2:reacfolP,^.8.U.ü.,«milit.575.

SreSdotD, 3 . 6f). ö., 5JliUt. 576.

2ret|d^, 21., 33aumeiftet 577.

2xeu, gc^aufp. 579.

2reu, S^. 05., «muftf. 580.

Steuberg, 5- ö-, 5)ltlit. 581.

Xreublutf), 3.5., Drgelb.581.

Steuer, ®. @., ^iftor. 582.

freuet, SGß., ©c^tiftfi. 583.

Srcumann, .ft., Sd^aufp. 584.

Sreutler, §., ^utifl 5^5.

Steüiranu?, 8. ©., Sfjeol. 587.

2;TeDirQnu#,®.9i.,^^f)l5noI.588.

Steottanu«,«. g^., Sotan. 588.

%nxo, 21., 2tfttDn. 591.

Steh?, df). S-, 5JJebtc. 593.

Sterling, 3. S-, ailebic. 595.

2;ttanu§, Oflgot^. dbelin. 595.

Iribauet, S., %t)eol. 595.

Srtbbec^Dtr, 2t, Sfieol. 595.

Stibbec^DW, :S., 5}ic^tet geiftl.

Siebet 598.

2ttd^tt, 21., malet 601.

Stiepe, 3f. $. e., etaatem. 601.

Stict, :3. SB., Surtft 605.

Stiet, ^. t., .»pod^meiftet b. S.o.
606.

3;tieimdEet,g.D.5B.,2lflton.607.

Stiller, S5. 2B., Sichtet 608.

Stiller, 35., 2)i(^tct geiftl. Sicbcr

615.

Sriniug, 3- 2t., Sf)eDl. 61s.

Stiniui, ß. »., OJiebic. 619.

Stippel, 2t., Silb^. 621.

Stismofin, @., 2tlt^emifl 625.

Stit{)emiuä, 3., 5pDlt)f)iftor 626.

Siitoniu--, 5^^., sminU 630.

Stiba, % 9i. S- 5- ®raf ö.,

«milit. 631.

Stnta, 2ß., ÜJtebic. 633.

Stoget, %, gratet 633.

Sroger, <B., ^Bilbic^ni^er 634.

Sroilo, g;.^- 1)., ^^atüftinafa'^ret

6:34.

StoU, ß., ^äbag. 635.

Stoeltft^, 2t. 5. ti., «mebic. 636.

Stoemer, 3. 6f)., Sd^tütft. 636.

Stomtife, l 2Bi^leben, 21. t.

Stomli^, % (55., OJiufit. 639.

Stomm, 21., Drientalift 640.

Stommet, S^., Sichtet 641.

StDmtn5bDtff,af.3?.,gfjem.641.

Sromp, 3Ji. ^., 3{bmiral 644.

StDmp!)eaet, g. 8., 5p^itol. 649.

Sto?d)et, S., ^ilbf). 650.

Stoic^fe, Sf). D , 5Jiilit. 651.

Stofe, Ä. S^. g., Suc^f). 6.52.

Stoi Ä. 8. $1)., ^^^ilol. 652.

Stoft, 3- - fiunftic^tiftil. 653.

Stoft, Ä., ÜJlaler 653.

Stoft, W, Oriental. 656.

Stoftbetg, t).,9J}innefäTtget658.

Stotic^e, ß. §. gf)., 3urift 658.

Stott, 21. ^. D., etaatlm. 659.

Sto^cnbotf, SB., ^äbag. 661.

Srorler, % ^. 33., W^o]. 667.

Stübet, g. äum, Sd^tiftft. 668.

Stubet, ^., ütefotmat. 669.

Srübner, 3. ^l, ^ud)i). 674.

Srud^ic^, g. ® tat ö. . Sfeiuit 677.

%tuä)\e%, 5. @. 2B., a5raf ju

SBalbburg, 3Jlilit. 678.

Stuc^feft ö. aOß. , ©eb^arb,
f.

Söb. VIII, ©. 457.

Stucftjc^ ö. aß., Otto, f. S5b.

XXIV, g. 6:M.

Stu(^ici 6f)t., gr^i. ö. 2Be^=

Raufen 679.

Sturf)fe|, g., ti. 2ße^t)Quien 682.

Stuc^fefe, !Di., ü. aBc^t)Quien,

•Öod^meiilet 682.

Stü(^fc§, Sf)., t). aBe^'^aujen,
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